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Vorwort.
Mit der Herausgabe des Roten Baches der Stadt Ulm darch

Dr. C. Mollwo hat die Wnrttembergigehe Kommission fur Landes-

geschicbte im Jahr 1905 den Anfang zur Veroffentlichung schwabi-

scber Stadtrechtsquellen gemacht, Nacb langerer Pause werden

nunmehr die iibrigen noeh vorhandenen alteren Stadtrecbte dea

wtirtt. Oberschwabens, die Stadtrecbte von Leutkirch nnd Jsny, den

Tochterreebtsstadten der Reichsstadt Lindau, und in einem weiteren

Bande die Ravensburger Stadtrechtsquellen nebst der aus Ravensburg

stammenden Waldseer Stadtrechtshandschrift ihre Veroffentlichung

finden. Leider sind damit die Qaellen der alteren oberschwabischen

Stadtrecbte erschopft. Weder von Biberach, der Ulmer Tochter-

rechtsstadt, noch von Wangen, das unter Lindauer Recbtseinwirkung

stand, haben sich derartige Stadtrechte aus der Zeit vor 1500 er-

halten; das gleiehe gilt von den kleineren Reicbsstadten Buchborn

und Bucbau wie von den oberschwabischen Landstadten Sanlgau,

Mengen, Ehingen, Riedlingen, Munderkingen u. a. Dass solche Stadt-

rechte vorhanden waren und erst in spaterer Zeit verloren gingen,

ist allem nach fur Biberach und Buchau als sicher anzunebmen.

Immerhin werden die beiden Bande im Verein mit dem Roten

Buch der Stadt Ulm (Wiirtt. Geschiehtsquellen Band VIII) ein hin-

reichendes Bild der Rechtsentwicklung in Oberschwaben in der Zeit

vom 13.— 15. Jahrhundert geben.

Meine Studien uber „die Entstehung und altere Verfassung

der oberschwabischen Reichsstadte" fuhrten mich naturgemass in

1. Liuie dem eingehenden Studium dieser Stadtrechte zu ; sie haben

in dem Werke (Darstellungen aus der wiirtt. Geschichte Band VIII,

1912; dazu erschien 1914 eine alte und neue Stadtplane entbaltende

Mappe) ausgiebige Verwertung gefunden. Dass die Darstellung der

zum Teil schon vor mehreren Jahren vorbereiteten Quellenedition

voranging, lag an ausseren Griinden. Eine Vorstudie und zugleich

eine Erganzung des Ulmer Roten Baches bildete der 1909 (W. Vjsb.

S. 434— 454) erschienene Aufsatz iiber die Beziehuugen des Ravens-

burger zam Ulmer Stadtrecht.
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Der vorliegende Band, der November 1912 druckfertig vorlag,

bringt zunaehst die zwei der Niedersehrift nach dem Roten Bneh

zeitlich sehr nahe stehenden alteren Leutkircher Stadtrechtshand-

schriften, sodann das etwas spatere, meist Satzungen des 15. Jahr-

hunderts enthaltende alteste Isnyer Stadtrecht. In den sachlichen An-

merkungen habe ich rnieh innerhalb des Textes auf die notigsten Hin-

weise beschrankt, urn das Textbild mit seinen textkritischen und

Variantenanmerkungen nicbt zn sehr verwirrend zu gestalten ; ich habe

insbesondere von der Anfuhrung inhaltlich ahnlicher Quellenstellen

nichtschwabischer Stadtrechte durchaus Abstand genommen. Die Auf-

suohung soleher Stellen ist Sache des Bentitzers, nicht des Herans-

gebers. Dagegen habe ich neben einem Orts- und Personenregister

ein ausfiihrliches Sachregister und Glossar, das zugleich die samtlichen

notigen sachlichen Erlauterungen bietet, beigegeben.

Besonderer Wert wurde auf eine moglichst genaue Bestimmung

der Zeit der Niederschrift der einzelnen Stadtrechtsartikel gelegt;

ein solches Unternehmen ist bei genauer Beachtung der Verschieden-

heiten der Tinte und Schrift und Vergleichung mit datierten Artikeln

oder andern Schriftstiicken der betr. Stadtkanzlei keineswegs so

schwierig oder aussichtslos, wie es mehrfach bei Edition von Stadt-

rechten schon dargestellt wurde, vielmehr in seinen Ergebnissen viel-

fach ebenso iohnend wie fur den Beniitzer, der nur den Druck, nicht

die Handschrift vor sich hat, unerlasslich.

Die diesem Bande beigegebenen Proben der Handschriften (in

V*

—

8
/e der naturliehen Grosse) sollen die Schreibweise der haupt-

saehlich an der Niederschrift der Stadtrechte beteiligten Hande und

ihre Verschiedenheit untereinander verdeutlichen.

In der Wiedergabe des Textes der Handschrift bin ich im

wesentlichen den bei Herausgabe des Ulmer Roten Buehes beobachteten

Editionsgrundsatzen gefolgt.

Zum Schlusse sei der besondere Dank zum Ausdruck gebracht,

den ich den Vorstanden des K. Hans- und Staatsarchivs in Stutt-

gart und des Germanischen Museums in Niirnberg sowie dem Stadt-

scbultheissenamt Leutkirch fur die bereitwiliige Versendung der

Handschriften zur Beniitzung an meinem Wohnsitz, ferner Herrn Prof.

Dr. Hermann Fischer in Tubingen uud Dr. Jul. Miedel in Mem-

mingen fur Beihilfe in der Deutung einzelner unklarer Worter schulde.

Ludwigsburg, Juli 1914.

Karl Otto Miiller,

Dr. jur.
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(ginleitung.

Von den 6 im heuiigen Wiirttemberg gelegenen Orten, die ihr

Recht von der ekemaligen Reichsstadt Lindau als Muiierrechtsstadt

ableiten honnen 1
), sind es nur die beiden Reichssiddte Leuthirch und

Isny
}

von denen sich dltere Stadtrechte aus der Zeit vor 1500 bis

auf unsei'e Zeit herubergereitei haben. Ihre Erhaltung isi urn so

bedeutungsvoller, als die Mutterrecktsstadt Lindau selbst ihr altes

Stadtrecht aus dem 13, und 14, Jahrhundert, wie es scheint* schon

urn 1641 nicht mehr besass, da die Stadi sich damals von ihrer

Tochterrechtsstadt Feldkirch in Vorarlberg eine Abschrift ihres ver-

missten alien Stadtrechts geben Hess 2
). Wdhrend die iibereinstim-

mende Grundlage dieser Abschrift, das Feldkircher Stadtrecht von

1399, das urspriingliche Feldkircher Satzungen neben von Lindau

uberkommenen enthdlt, durch Mone bereits 1868 in der Zeitschrift

fur Geschichte des Oherrheins (Band XXI) seine Vwoffentlichung

gefunden hat*), ist von den im Original erhaltenen Leutkircher

und Isnyer aliesien Stadtrechisquellen btsher nichis im Zusammen-

hang veroffentlicht worden*), obwohl insbesondere das Leutkircher

x
) Es sind dies, wie ich in meinem Werhe

3
„Die oberschwdbischen MeichS'

stddte" 1912 S* 14/. ntther dargetan habe; Eglofs, Saulgau, LeutMrch, Tett-

nang, Isny und Ertingen.

*) Abschrift v. 1. IX. 1641 im Munchener Reichsarchiv , Reichsstadt

Lindau Lit X. B 4%
ft* *$• Oberschw. Beichsstadie S. 360 Anm. 3 ; das Original^

die amtliche Fassung von 1399', ist im Feldkircher Stadtarchiv.
8
) Zeitschrift fur Geschichte des Oherrheins Bd, 21, S. 129—171. Fine

Besprechung des Stadtrechts s< Geschichte der Stadt Lindau 1909 Bd. I, L
& 68f.

4
) Ausser einer kursen Erwdhnung bet Rudolf liothj Geschichte der Reichs-

stadt Leuthirch 1869—72, I S. 80f. ist das Leutkircher Stadtrecht bis mm
Erscheinen meines $itierten Werhes tiberhaupt noch nicht (auch von Baumann,
Geschichte des Allgdus, nicht) verwertet Selbst einzelne Artikel sind daraus

bis dahin nicht verdffentlicht wordm. Einzelne AuszUge aus dem Isnyer alten

Staiutenbuch sind von H. G. Gengler 1859 im Anzeiger fiir Kunde der deutschen

Vorztit N. F* IV S. 48fftJ 91ff.} 134jf. tciedergegeben.

Wflrtt. GeBchichtaquelUra XVIII. I



2 Einleitung.

Stadtreckt durch sein Alter und die Vrwiichsigkeit seiner Bechts-

satzungen unter den schwdbischen Stadtrechten eine angesehene Stellung

einzunehmen berechtigt ist. Aber auch das eiwas jungere alteste Sta-

tutenbuch der Beichsstadt Isny verdient als umfassende Kodifikation,

deren Nachtrdge sick darch das ganze 15. Jahrhundert erstrecken,

voile Beachtung.

Die Frage} ivie itn einzelnen diese und jene Artikel dei" beiden

Stadtrechte von den uns im Original nicht erhaltenen Lindauer Siadt-

recht bziv. statt dessen von der Feldkircher Stadtrechtsabschrift ab-

zuleiten sind, bediirfte noch einer eingehenden Untersuchung. Da, wie

ich erfahre } von anderer Seite bereits eine ausfilhrliche Arbeit uber

Lindau cds Oberhoj und Mutterrechisstadt geplant ist und diese

Untersuchung auch den Bahmen ehier Quellenpublikation fiberschreiten

wurde, beschrdnke ich mich auf die Himveise aiif einzelne
}
inhaltlich

besonders auffallige Parallelstellen der Leutkircher Bechtssatzungen

mil dem Lindau- Feldkircher Stadtrecht
}

die, wie ubrigens gleich hier

bemerki werden kann
?
keinesivegs sehr zahlreich sind, ein Beweis

}
dass

das Feldkircher Becht sehr viele erst in Feldkirch entstandene Satz~

ungen enihdlt und dass das entsprechende auch bei Leutkirch der

Fall ist. Das Isnyer Becht kann schon infolge der allmahlichen

Entsiehang nur wenig von anderwdrts ilbernontmene Bechtssatzungen

aufweisen. Dass aber sonst die Beziehungen „rechtlicher" d. h. ge-

setzgeberischer Art zwischen den Tochterrechtsstddten Leutkirch unci

Isny und der Mutterrechtsstadt Lindau durch Jahrhunderte hindurch

ziemlich rege waren, habe ich bereits in den „Qberschwabischen Beichs-

st&dten" in den betrejfenden Abschnitten uber Leutkirch und Isny

(S. 171ff* %5lff*) attsgefuhrt; die vorliegende Verafentlichung gibt

nunmehr ohne wnteres durch den lnhalt einzelner Artikel der Stadt-

rechte nebst den Beilagen zu dem Leutkircher Stadtrecht die Be-

weise an die Hand. Auch wird in den speziellen Vorbmierkungen

zu der Veroffentlichung der Leutkircher wie der Isnyer Stadtrechts-

quellen je ein tlberblick uber diese rechtlichen Beziehungen zur Lin-

dauer Mutterrechtsstadt geboten.

Indessen ist bei genauerer Vergleichung bei all dem nicht zu

ubersehen, dass die Stadtrechte von Bavensburg bzw. Vim, auch

diejenigen von Uberlingen mid Memmingen dem lnhalt des Leut-

kircher Stadirechts ebenso nahe stehen als das erhaliene Feldkirch-

Lindauer Becht
7 das eben offenbar schon mehr Feldkircher als Lin-

dauer Bechtssatzungen enihdlt.



/. Teil.

:§as filters §echt der §eichsstadt fyatkirch.

V orb emerk ting e n.

§ I-
#

Die Bezlehungen des Leutkircher Recti tes zu Lindau.

Leutkirch ist verhdltnismdssig etwas spater als andere ober-

schwdbische Stddie zurStadt im Bechtssinne geworden; immerhin muss

es um die Mitie des 13. Jahrhunderts als solche angesprochen werden 1
).

Von entsclw'dender Bedeutung dafur, dass die neue Stadt Leutkirch

mit dem Becht der dlteren und jederzeit bedeutenderen Stadt Lindau

bewidmet wurde, waren vor allem zioei Umstande:

1. Lindau stand wie der game nordliche Teil des oberen Boden-

seeufers bis Buchhom unter der Einfiusssphdre der Grafen von Mont-

fort-Bregenz (der Nachkommen der alien Udalrichinger), der Grafen
des Nibel- und Argengaues, die, me ich bereits nachgewiesen habe

>2

) }

eben die eifrigsten Verbreiter des Lindau er Bechtes waren. Eben

diesen Grafen von Montfort-Bregenz aber hat Leutkirch, soweit aus

den spdrlichen Quellen Buckschliisse gezogen werden konnen, mit grassier

Wahrscheinlichkeit ilberhaupt seine Eigenschaft als Stadt zu verdanken ;

noch bis gegen Ende des 14. Jahrhunderts (1384), nachdem Leutkirch

Idngst als Beichsstadt Geltung erlangt hatte, dauerten die rechtUchen

Beziehungen, die Leutkirch mit den Grafen von Montfort-Bregenz

als Pfandherrn verbanden 3
).

2. Die engen Verkehrsbeziehungen, die Leutkirch als Zwischen-

glied der teilweise auf r'&mischen Grundlagen beruhenden vielbeniltzten

mittelalterlichen Handelsstrasse Lindau— Wangen—Leutkirch—Mem-
mingen zu der alien Handelsstadt Lindau an den Ufem des Boden-

*) S. Oberschw. Keichsstttdte 8, 177.

*) J. a. 0. S. 14 f.
3
) A. a, 0. S. 187.

V



4 Vorbemerkungen*

sees hatte
}
wiesen von selbst auf das schon entivickellere Recht dieser

Stadt als Vorbild hin.

Dass das erste tins erhaltene haiserliche Prioileg fur Leutkirch,

da&jenige K. Adolfs vom 19. Jan. 1293 l

) weder das erste kaiser-

liche Privileg fur Leutkirch war — auch K* Rudolf durfte, toie

bei Imy (s. a. a. 0. S. 14), hier vorangegangen sein — noch doss die

n Befreiung
u mil Lindauer Recht von ihm zuerst fur Leutkirch be-

stimmt wurde, kann zumal nach dem sehr allgemein gehaltenen

Wortlaut des Privilege ah sicher angesehen werden. Aber auch das

vermutliche Privileg Km Rudolfs 1. hat, ivenn es die Bewidmung

mit Lindauer Recht aussprach, nur bereits Bestehendes bestatigt, wie

dies anderwarts mit so manchen anderen Privilegien dieser Zeit auch

der Fall ivar 2
). Die Bewidmung Leutkirchs mit Lindauer Recht

+

darf daher wie seine Stadteigenschaft in die Zeit zuriickverlegt

werden, da die Grafen von Montforl-Bregenz noch die Stadiherren

von Leutkirch warm.

Den ersten Nachweis rechtlicher Beziehungen
>

die sick an diese

Bewidmung mit dem Lindauer Recht zivischen den beiden Stddten

knupften }
bietet uns eine Urkunde von 1336, 19. Febr. Darin teilt

die Stadt Lindau auf Bitten der Leittkircher Burger der Stadt

Leutkirch mit, dass nach dent ihnen von K. Ludwig verliehenen

Privileg *) keiner ihrer Biirger vor ein anderes Gerichi als das ordent-

liche Gericht in der Stadt geladen tverden durfe und dass keine Acht

eines auswdrtigen Richters sie beruhren soil. Die Einholung dieser

Rechismittetlung hatte einen unmittelbaren praktischen Zweck: auf
Grund dieser Rechtsmiiteilung Hess sich die Stadt Leutkirch 10 Tage

spdter am 29. Febr. 1336 von K. Ludwig zu Vim ein Privileg

*) W. U. B. X, 109 : in meinem Werhe ist hier S. 14 bei B Ziffer 3 ver~

seheniltch Rudolf statt Adolf gedruckt; desgteichen w&re noch ebenda S. 259

Zeile 9 des Textes von unten der Inhalt der Klammer in (s. 8. 258 Anm. 2)

zu verb essem.
2
) A. a. 0. S. 12, 28.

a
) Gemeintist wohldie auf die Privilegien seiner Vorgilnger K. Rudolf

Albrecht und Heinrtch zuruckgreifende Konjirmatton K. Ludwigs vom 22. Sept.

1330 (Bohmer, Reg. Ludovici n. 1216 p. 75). Vgl. dazu den Wortlaut der

Privilegien K. Rudolfs von 1274. 12. Best, and 1276. 3. Mnrz in den Schriften

des Vereins filr Geschichte des Bodensees 38. Jahrgang S. 71—74 und dazu die

„0, R.u (m Oberschwdbische Beichsstddte) S. 14, 19f. Vgl auch die Urkunde

von 1331. 26. Sept. bei Wegelin, GrUndl histor. Berichi II, 239.

Die Rechtsmiiteilung selbst ist abgedrucht von Knopjhr in W. Vjh. 1902

S. 343 f.



Vorbemerkungen. 5

geben, das eben diesen offenbar von benachbarien Gerichten uber-

tretenen und nicht beackteten Bechtssatz ausdrilchlich fur Leutkirch

als geltend festseizte
x
).

Ein Privileg K. Karls IV. von 1366, 17. Sept. bestdtigte

diesen Bechtssatz wie die Bewidmung mil Lindauer Becht den Burgern

der Behhsstadt Leutkirch*), Die Tatsache, doss sich die Burger

von Leutkirch 1336 diesen doch zweifellos im alien, verlorenen Lin-

dauer Stadtrecht enthaltenen Bechtssatz besonders mitteilen liessen,

spricht wohl eher dafur>
dass sie selbst damals erne zusammenhdJigende

Abschrift des Lindauer Stadtrechts noch nicht besassen. Allerdings

liessen sich die Burger noch 1382 and 1385 (3. Marz) ilber Bechts-

s&tze Mitteilungen von Lindau geben, die bereits in den Budolfi-
nischen Privilegien ausgesprochen sind} so (1382) dariiber, dass

kein Landvogt oder anderer Herr einen Burger wegen Totschlags

sirafen durfe, sondern dass sie ihn selbst strafen und dass kein Herr

in ihrer Stadt Erie oder „Fall" nshmen soil „von kainer aigenschaft

wegen", vielmehr jeder Burger seine ndchsten ^Freunde" (Verwandten)

sie seien von Vater- oder Mutterseiie, nach Stadtrecht beerben solle
z
),

ferner (1385) das ^dehain auchte (Acht) dehains vogiz> dehain her-

zogen
}

dehains grafen noch dehains andern richters noch genchtz

gewali und rechts wegen uber die vorgeschrtben unser stat ze Lindow

nit gan sol von dehainer sach tvegen noch tins noch unser burger

dehain noch unser stat nit sol benlren 4
).*

Neben diesen Bechtsmitteilungen allgemeiner Art, von denen sich

wohl die meisten nur in einzelnen Artikeln des zu veroffentlichenden

Stadtrechts erhalten haben 5
), finden sich, wenigsiens vom 15* Jahr->

malm, Wurtt. Geschichte III, 221 (Urhunde, Staatsarch. Stuttgart).

Vgl. auch Oberschw. Beichsstddte S. 26.

*) Liinig XIII, 1287; Bahmer, Beg. Imp. VIII, 4376. Auch K. Lud-

idg der Bayer schon hatte 1332* 1. Juni den Btirgem der Beichsstadt Leut-

kirch das Privileg K. Adolf$ von 1293 best&tigt.

3) Vgl. Gengler, Stadtrechte S. 254, 142f. u. S. V. Bodetisee 38. Jahrg.

(1909) S.72f.; auch Oberrhein. Stadtrechte II, 2 (Uberlingen) S* 29.
4
) Direkte Ubersetzung von § 3 des Lindauer Privilegs von 1275 3. MUrz

(Gengler a, a. 0. S. 253), Diese beiden Bechtsmitteilungen von 1382 und 1385
}

von denen die letztere durch Berchtold den Stosser, einen Bruder oder Vetter

des damaligtn Landrichiers auf der Leutkircher Heide Konrad Stosser, als

Batsboten der Stadt eingeholt ivurde, finden sich im Leutkircher Stadtarchiv

(Ic 36). Vgl. auch Oberschw. Stiidte S. 22 uber diese Exemtionsprivilegien.
5
) Manche Arlikel des Stadtrechts nehmen noch direkt auf solche Itechts-

mitteilungen Bezug, so insbesondere S4 (— Stuttgarter Handschrift des Leut-

kircher Stadtrechts) Art. 14 und 15 von 1429.



6 Vorbemerkungen*

hundert ab, verschiedene- Rechtsmitteilungen des Lindauer Qberhofs,

die anldsslich von praktischen Fallen, also zugleieh ah Rechtsgut'

achien von Lindau, eingeholt warden. Einige uns erhaltene derartige

Rechtsmitteilungen werden im Anschluss an das Stadtrecht im An-

hang abgedruckt.

Die Handschriften*

Von dem dltesten Leutkircher Stadtrecht kaben sich zwei nicht

ganz gleichzeitige Handschriften a us dem ausgehenden 14. Jahrhundert

bzw. dem Anfang des 15. Jahrhunderts bis auf tinsere Zeiten erkalten.

In der Hauptmasse der Artikel siimmen sie
7

allerdings mit

Varianten, im allgemeinen miteinander Uberein; dock fin den sich in

jeder eine nicht unbetrdchtliche Zahl von Artikeln, die der andern

Handschrift fehlen. Von den beiden Handschriften befindet sick

die jungere seit bald 100 Jahren im K. Haus- und Staatsarchiv

in Stuttgart (Bilschel 9 Beichsstadt Leutkirch)
}

die dltere noch im

Stadtarchiv zu Leutfcirch (Schrank 2a Fasz* 39
f 1).

A. Die Leutkircher Sta dtrechtshandschrift (= L<).

V I

1. Ausseres.

Die Handschrift ist ein in dickes, ziemlich mitgenommenes

Schreibpergament gebundener Papierkodex in 4° Format (15cmbreit,

22 cm hock). Das Pergament ist auf de\* Innenseite mit nicht zum

Stadtrecht bezuglichen }
ziemlich verwisckten Worten beschriehen. Das

Pergamentblatt der Unterseiie reicht iiber den Kodex hervor und ist

auf die Vorderseiie itmgelegL Die einzelnen Papierbogen tvaren

untereinander und mit dem Einband durch Lederstreifchen ver-

bunderu Auf der Vorderseiie steht die Nr* 644 (Hand des 17, oder

18. Jahrkimderts). Ein Eintrag auf der Innenseite des Pergaments

(vorne) enthaltend den Ratsbeschluss betr. die Ausweisung (Verban-

nnng) des Heinnch Stiidlin> Burgers zu Isny, aus Leutkirchs Mauern

fur die ndchsten 20 Jahre (well er ehien Eid geschworen haite
}
»er

wolle ainen des ratz erstechen") ist iiberschrieben ; Scriptum die crucis

inveniionis anno domini MCCCm0 LXXXXm0 (=3. V. 1390); ein

dhnliches nicht ganz leserliches Datum (1390 oder 1392) findet sich

auch auf der innem Biickseite des Einbandes; dies beweist aber

naturlich nicht, dass der Text des Stadtrechts erst um 1390 nieder-

geschrieben worden ware, vielmehr hochstens die auch sonst zu be-



Vorbemerkungen. 7

obachtende Tatsache, dass der Einband erst in spdterer Zeit besorgt

wurde. Die ausschliesslich auf Papier geschrtebene Handschrift l

)

wnfasst heute noch 63 Quartbldtter (=. 126 Seiten). Die Lagen des

Papiers, das bei manchen Bldttern durch Feuchtigkeit gelitten hat,

sind folgende (— bedeutet, dass das entsprechende Blatt fehlt)

:

1. Lage: Blatt 1—22.

JEs entsprechen st'ch (d, h. bilden einen Bogen oder Doppel-

blatt) Blatt:

1 2 3—4 5 6—7 8 9 10 11

und

22 21 20 19 18 17 — 16 15 14 — 13 12.

2. Lage: Blatt 23—34.

Es enUp>rechen sick Blatt:

23 24 25 26 27 28

und

34 33 32 31 30 29.

3. Lage Blatt 35—63.

Es entsprechen sich Blatt:

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

und

63 62 61 60 59 58 — 57 56 55

Blatt :

45 46 47 48 49 50

und
— 54 53 52 51

Die Lagen iveisen filnf versehie dene AHen von Wasserzeichm auf,

die in zwei Gruppen zerfalien: die eine stellt a) zwei durch einen

\ 3. Lage.

*) Es ist sehr beachtenswert, dass soicohl das Leutkircher trie das noch

titter e Ravensburger dlteste Stadirecht durchweg auf Papier geschrieben ist

(ebenso das Isnyer von 1396ff.), w&hrend die ndchsten spttteren Stadtrechte von

LeutJcirch (urn 1410ff.) und Ravensburg (ca. 1360—1370) auf Pergament ge-

schrieben sind. Neben der ersten JBlflte der Ravensburger Papierindustrie um
diese Zeit ist dies wohl auch darauf zurUckzufUhren, dass man noch keinen

besonderen Wert darauf legte, schGn geschrtebene und dauerhafte Stadtrechts-

kodice3 zu besiizen, vielmehr zuniichst vor allem darauf ausging, das bisher in

gewohnheitsrechtlicher Weise nur mundlich iiberUeferte Recht schriftlich zu

Jixieren, die saubere Zusammenstellung des Stadtrechts spdteren Jahrzehnten

uberliess. So sind denn auch beide nSchstfolgenden Stadtrec/Ue in Leuikirch

wie in Ravensburg schVn und gleichmassig auf Pergament geschriebene ver-

anderte Abschriften des Qltesten konzeptartig geschriebenen Stadtrechts.
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8trick miteinander im Durchmesser verbundene Kreise und ein Que?*-

siriek, b) die beiden Kreise wie bet a und in der Verldngerung des

Striches zwei Kreuze (X X) vom Strick im Mittelpunkt gesckwtten*

dar, die andere Gruppe bieten drei verschiedene Arten von Ochsen-

hopfen (Ravensburger Wasserzeichen)

.

Die alteste Form (schmal mit gewundenem Horn und an einer

Scknur (?) X (senkrecht) hdngend, findet sich wie die beiden

ersten Wasserzeichen nur in der 1, Lage, in der 2. Lage nur die

zweite Form, dhnlich der ersten, aber breiterer Kopf; in der 3. Lage

die dritte Form ohne X .

Die Handsckrift zeigt eine Blatibezeichnung (Foltierung) mit

lateinischen Ziffem auf XL VI (~ 46) Bldttern, die sich aber nur

auf die Blatter der 1. und 3. Lage verteilen, wahrend die 2. Lage, ivie

sich auch bei naherer Priifung herausstellt, erst spdter d. h. nach

dieser Foliierung, fiir Naektrdge eingeschoben wurde und keine Blati-

bezeichnung tragi. Die Einschiebung erfolgte nach der 1. Lage des-

halb
}

weil damals schon das Inhaltsverzeichnis am Schlusse stand

und an dieser Stelle bleiben sottte. In der Ausgabe werden am
Bande die alien Blattzahlen dieser Handschriften wiedergegeben,

im Text ausserdem die (von mir stammenden) Seitenzahlen der

Handsckrift mit dmtschen Ziffem.

tJber eine weitere Paginierung am Ran de der Handsckrift

(z, B. FoL III a und b usw.) siehe unter B.

In der Handsckrift liegt ein nicht kierher gehoriges Bldtt (Papier)

datiert von 1565, enthaltend die Eidesformeln, die die stddtischen Be-

amten zu sehtvoren hatten.

2, Der Text, seine Einieilnng und die Hande dieses

Stadirechts, seine Datierung.

Irgendwelche Numerierung der Artikel ist nicht vorhanden,

ebensowenig sind hier den einzelnen Artiheln Vberschriften voran-

gestellt, dagegen ist am Scklusse der Handsckrift ein Inhaltsverzeichnis

wiedergegeben, das sich aber nur auf 101 von den 219 Artiheln des

Stadirechts erstrechi, d. h. nur soweit als auch die Blatibezeichnung

der Handsckrift auf den Slattern vorhanden ist und zwar nur bis

Blatt XXX. Das Inhaltsverzeichnis ist unvollendet geblieben; denn

zur Fortsetzung auf der Ruckseite ware damals noch Platz geivesen,

da die von mir vor das Verzeichnis gesetzien vier leizten Artikel

216—219 erst spdter (Hand D) darauf gcsckrieben ivurden.
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Die Hdnde der Handschrift wechseln infolge zahlreicher Nach-

trdge zu dem urspriinglichen altesten Teil der Handschrift rasck,

manche Artikel sind durchstrichen, stellenweise radiert> so dass diese

Handschrift nichi zu. den sauber geschriebenen Stadtrechtsbilchem

gerechnet werden kann.

Die Handschrift lasst sick zeitlich mit Sicherheit und Bestimmt-

heit fur jeden einzelnen Ariikel in drei verschiedene Teile trennen,

die aber keineswegs ortlich voneinander streng getrenni sind
}
da sich

uberall Nachtrdge der beiden jiingeren Teile auf den Bldttern des

originalen Teils und der jiingsten Hand auf denen des mittleren Teils

finden.

Der alt est e Teil kennzeichnei sich ausser durch seine Hand, die

von den andern durch die tiefsckwarze Tinie und den Zug sick leicht

ttnterscheidetj besonders aitch dadurch
?

dass bei jedeni Artihel der

grosse Anfangsbuchstabe iveggelassen wurde
?

urn spater von kundiger

Hand mit schonen farbigen Buchstaben gemalt zu werden. Dies

unterblieb dann y wohl weil bald weniger schon geschriebene Nachtrage

im Buche sich hduften. Die Ariikel dieses urspriinglichen Teils} dessen

Hand mit A bezeichnet sei
} finden sich vollst&ndig im Inhaltsverzeich-

nis* Kein Ariikel von Hand A ist datiert Die jilngste Hand, die

wir mit D bezeichnen ivollen, lasst sick gleichfalls uberall deutlich

nachweisen; sie erstreckt sich nach den Daiierungen ihrer Artikel

uber die Jahre 1387 (10. Nov.) bis 1406 (7. Mars), Letzteres Datum

durfie somit zitgleieh den Abschluss des Stadtrechtsbuchs iiberhaupt

bedeuten. Keiner do' Artikel von Hand D findet sich in detn In-

haltsverzeichnis; dieses ist also frilher und zwar, wie a us der Be-

zeichnung eines Artikels (Art. 136) ?
datiert vom 6. OkL 1382 als

novas articulus und der Handschrift des Inhaltsverzeichnisses zu enU

nehmen ist, Ende des Jahres 1382 niedergeschriebm warden, Dazu

siirnmt es nun auch } dass der grosse Best der 219 Stadtrechtsartikel?

der „mittlere Teilu — es ist dies uber die Hdlfte der Artikel —
in den Jahren 1382—1385 niedergeschrieben wnrde, wie die ver-

einzelten Datierungen zusammen mit der Handschriftenvergleichnng

ergeben. Bin Teil dieser Artikel ist noch im Inhaltsverzeicknis auf-

genommen
}

ein grosser Teil?
— von Artikel 161 ab — nicht mehr;

insbesondere fehlt bereits Artikel 179 vom 24. Febr. 1383. Bei dieser

Sachlage darf wohl mit vollem Recht das Jahr 13 82 als das Jahr

der Abfassung des Leutkircher Stadtrechts bezeichnet werden
f
wenn

es auch nicht zu bestreiten, aber ebensowenig nachzuweisen ist
7

dass

die Artikel von Hand Af
deren es iibrigens nut 35 sindf

vielleicht
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schon 1381 niedergeschrieben wurden, da die nackstalteste Hand be-

reiis einen datierten Nachtrag (Art. 178) vom 12. Mdrz 1382

aufweist, chr zughich das dlteste Datum des Stadtreckts enthdlt.

Das Datum des Artikels 188, das auf 8. Febr. 1374 lautet, kommt

hier nicht in Beiracht; der Artikel ist von einer wesentlich jungeren

Hand als A geschrieben und so mit hinten im Text der Handschrift,

dass entweder das Datum em Schreibversehen (Auslassung der romi-

schen Ziffer X: 1374 statt 1384) darsiellen muss oder jedenfalls,

wie ja auch das Fehlen des Artikels im Inhaltsverzeichnis erweist,

erst nach 1382 in das Buck, vielleicht von einem losen Blatt, auf
das 1374 dieser Artikel geschrieben worden war, iibernommen wurde.

Die verschiedenen Hande dieses mitt I even Teils, insbesondere

ihre Zahl lassen sich toeniger leieht feststellen ; immerhin dUrften es min-

destens 2, hochstens 4—6 verschiedene Hande sehi, die sich in die Ar-

tikel dieses „ Rests" teilen. Jedenfalls sind alle diese Hande im wesent-

lichen gleichzeitig, d. h. ausschliesslich in den Jahren von 1382—1385

(oder 1386) tdtig gewesen; deshalb ist ihre Tinterscheidung im ein-

zelnen hinsichtlich der Zeit auch nicht sehr bedeutsam. Da es aber

dock einiges Interesse bieten diirfte, zu wtssen, welc/te Artikel von

genau derselben Hand geschrieben sind, gebe ich im folgenden auch

e-ine Gruppierung der Artikel dieses (zettlich gedacht!) mittleren Teils,

wobei die zwei Haupthdnde mit B and C bezeichnet werden, die je

wieder in zwei einander dhnliche, aber vielleicht nicht identische Hande
Ba und Bb, Ca mid Cb zerfalien. Bei B miissen dann noch

moglicherweise zwei weitere Hande unterschieden warden, von denen

die eine Ba dhnelt und daher Ba
x

genannt wird, aber doch eine

etwas anders gestaltete, rundere und grossere Schrift darstellt, die

andere, die sich meist bei Nachtrdgen zu Hauptartikeln findet, mit

grossen dicken Buchstaben und hellbrauner Tinte gleichfalls der

kleinen B a Hand dhnelt, aber zugleich eine Weiterbildung von B a
t

zu sein scheint und von beiden als Ba% unterschieden wird. Inner-

halb des beschrdnkten Zeitraumes von 3—4 Jahren konnen einzelne

Artikel von Ca vor Ba und Bb und nach Cb geschrieben sein,

dagegen ist jedenfalls B a zeitlich vor Bav Ba
2
undBb. Die Ein-

leitung d.h. Art. 1 ist wie das Inhaltsverzeichnis von Hand Ba;
die dlteste Handschrift A beginnt erst mit Art. 6.

Wie ausserordenllich zerstreut die einzelnen Hande durch das

ganze Stadtrecht sind, wird die nachfolgende Zusammenstellung zeigen.

Auf welche Merkmale im einzelnen sich die Unterscheidung der Hdnde

stiitzte, kann natiirlich ohne die hier nicht mogliche Vorfilhrung der
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Hande im Bilde nicht gezeigt toerden; vereinzeltc Irrtiimer in der

Zuioeisung von Artikeln, z. B. hier, soweit die feineren Unterschei-

dungen zwischen den einzelnen Handen von B oder C in Frage

kamen, lassen sick allerdings bei derartigen Untersuckungen wohl

kaum vermeiden, sind aber nach dem Ausgefiihrten jedenfalls hier

unschcidlich.

1. Der altesUn Hand A gehoren an *) ;

Art.: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 42, 43, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,

58, 59, 61, 62
} zusammen 35 Artikel.

Hiervon ist nurArt 58 im Inhaltsverzeicknis nicht aufgenommen,

well der Artikel, also offenbar schon vor Niederschrift des Verzeich-

nisses, durchstrichen wurde.

2. Die eigentlichen Nachtrdge des Stadtrechts, d. h. die samtlick

nach 1386 niedergeschriebenen Zusdtze von Hand D, die — allein

von alien Handen — nirgends im (fruher abgefassten) Inhalts-

verzeichnis vorkommen.

Art: 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 96, 97, 98

(und 98a), 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107> 108, 109,

110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 121, 124, 125, 126, 127, 128,

129, 130, 131, 132, 133, 135, 138, 139, 147, 150, 151, 152, 177,

208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, zusammen

61 Artikel.

3. Die einzelnen Hande von B mid G kommen fast samtlick

mit Ausnahme von wenigen unten genannten Artikeln im Inhalts-

verzeichnis, sotveit dieses reicht (d. h, bis Art, 160).

Zu Hand Ba gehoren:

Art: 1, 13, 14, 17, 44, 49, 50, 68, 70, 71, 76, 77, 92, 93,

140, 141, 142, 144, 145, 146, 148, 149, 153, 155, 178, 179, 194,

zusammen 27 Artikel.

Nur Art 148 fehlt im Verzeichnis (we'd bereits fruher em
dhnlicher Artikel steht!).

Zu Hand B a,

;

Art. 38, 39, 40, 72, 73, 74, 75, 163, 166, 167, 173, 183,

zusammen 12 Artikel.

') Getneint und genunnt sind im folgenden immcr nur die selbstandigen

Artikel,• die Nachtrdge zu, solchen Artikeln, z. B. bei A Artikeln von Hand
B b und D, tcerden hier nicht beriicksichtigt ; auf sie wird im Text selbst hin-

gewiesen.
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Zu Hand B a% :

Art. 157, 158, 159, 161, 162, 165, 171, (174 b), 180, zu-

sammen 9 Artikel (und 174b).

Zu Hand Bb:
Art. 2, 3, 4, 5, 16, (18 Anfang), 36, 47, 67, 69, 79, 81,

137, 154, 156, 160, 186, 189, 190, 191, 195, 196, 197, 198, 199,

207, 209, zusammen 26 Artikel.

Die Art. 79, 81, 137, 154, 156 fehlen in dem (bis Art. 160

reichenden) Inhaltsverzeichnis, sicher deshalb, weil sie wie der von

1385 13. Jan. datierte Artikel 137 erst nach Abfassung des Ver-

zeichnisses eingetragen wurden.

Zu Hand Ca gehoren:

Art. 15, 45, 46, 48, 60, 78, 80, 94, 95, 116, 118, 119, 120,

122, 123, 134, 136, 143, 164, 176, 182, 184, 193, 200, 201, 202,

203, 204, 205, 206 zusammen 30 Artikel.

Im Inhaltsverzeichnis fehlen die gleichzeitig geschriebenen Art. 119

und 120, die ihrer Handschrift nach zweifellos erst nach 1382

n ie dergeschrieben wurden

.

Zu Hand Gb gehoren:

Art. 33, 34, 35, 37, 41, 63, 64, 65, 66, 168, 169, 170, 172,

174(a), 175, 181, 185, 187, 188, 192, zusammen 20 Artikel.

Es fehlt im Verzeichnis der durclistrichene Art. 35.

Abgesehen von dem Art. 188 von Hand Cb, der, obwohl die

Hand sich hier der Hand D annahert, vom 8. Jan. 1374 datiert ist

(s. oben), jinden sich in der Handschrift folgende Datierungen, die

ich hier zusammenstelle:

Hand Ba: Art. 178: 12. Mdrz 1382.

Art. 179 : 24. Febr. 1383.

Bb: Art. 209: 19. Sept, 1384.

Ca: Art. 136: 6. Okt. 1382.

Cb: Art. 188 (s.oben) vielleicht: 1384 (dann=z9. Jan.).

Von Hand D die ubrigen 16 Datierungen namlich (chro-

nologisch)

:

Art. 211 : 10. Nov. 1387. Art. 132: 26. Febr. 1398.

219: 9. Mdrz 1389. 46: 22. Nov. 1398.

129: 11. Dez. 1390. 177: 30. Nov. 1398.

85: 22. Juli 1394. 97: 28. Dez. 1401.

117: 27. April 1396. 99: 21. Sept. 1402.

74: 28. April 1396. 104: 21. Dez. 1402.
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Art. 105: 21. Dee, 1402. Art. 113: 28. Sept. 1404.

112: 10. Aug. 1404. 115: 7. Marz 1406.

Von den- Artikeln der Leutkircher Stadtrecktshandschrift ist

mtr der letzte Art. 219 nicht tinter die allgemeinen Bechtssatzungen

zu zahlen.

B. Die Stuttgarter Handschrijt des Leutkircher
Stadtrechts (= S.).

1, Ausseres.

Die zweite Handschrift des LeuiMrcher Stadtrechts, die sich

im K, Siaatsarchiv zu Stuttgart (Beichsstadt Leutkirch, Bilschel 9)

befindet, ist ein Pergamenikodex, in Folio 25 cm hoch, 20 cm breit,

dessen Holzeinband mit dickem ungegldtteten Ledw* ilberzogen ist, das

an den tmteren Bandern sich 20 cm weit jortsetzt, so dass es unt-

geschlagen iiber die Halfte der Vorderseite des Einbands bedeckt;

auch an dem oberen Bande ragt das Leder mehrere cm iiber das

Pergament hervor, Anf beiden Seiten sind je fiinf Schutzndgel in

d#n Bolzband eingeschlagen. Diese wie das erwdhnte dicke Leder

sind wohl erst spater zum Schutze des eigentUchen Einbandes an-

gebracht worden, der sich iiber den Holzplatten in Gestalt eines

Jeineren roten Leders befindet (also auch hier urspriinglieh ein

„rotes Buch" !). Auf die Holzplatten ist eine halbzerstbrte Urkunde

(Zinsbriej, undatiert) aus der Zeit von ca. 1420—1430, die ohne

weitere Bedeutung ist, eingeklebt.

Die ausschliesslich aus Pergamentblattern bestehende Handschrift

umfasst zundchst eine besondere Lage von 8 Blattern (von denen

das unbeschriebene Blatt 8 herausgeschnitien isi)
}

die auf BL 1—5
das Inhaltsverzeichnis (die Uberschriften der Artikel) enthalien, wah-

rend BL 6 und 7 unbeschrieben sind.

Dann folgen 5 Lagen von je 4 Doppelbldttern, deren Blatter

lateinische schwarze Ziffem in rotem Viereck mitten auf dem obwn
Rande auftceisen und zwar von FoL 1—XXX, von FoL XXXI ab

fehlen diese Vierecke, von FoL XXXVI ab iverden die Ziffem

deutsch geschrieben (nur FoL 36 und 37); Blatt 38—40 dieser Lage

ist nicht foliiert. Diese 5 Lagen sind von FoL I—XXXIX beschrieben,

FoL XL, das letzte Blatt der 5. (bzw. 6.) Lage, isi tmbeschrieben bis

auf einzelne zusammenhanglose, ieilweise unvollendete Worte (die zur

alibiing* geschrieben sind). Es folgen dann noch 2 Lagen zu je
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3 Doppelblattern und 2 Lagen zu je 4 Doppelblattern (= 28 Blatt),

von denen nur das 1. Blatt auf der Riickseite noch teilweise beschrie-

ben ist und den letzten Nachtrag zum Stadtrecht darstellt..

Zur Unterscheidung von den Blattziffern der Leutkircher Stadt-

rechtshandschrift (Blatt *. .) wird die Blattbezeichnung der Stutt-

garter Handsehrift am Bands mii der Bezekhnung Folio . - . und

lateinischen Zijfern (wie in der Handsehrift wiedergegeben) und zwar

die Vorderseite der betr. Folio mit a, die Riickseite mii b bezeichnet.

2. Der Text, seine Einteitung , die Hande dieses StadU
rechtes, seine Datierung und sein Verhdltnis zur Leut-

kircher Handsehrift

Wte bei der Leutkircher Handsehrift ist weder eine Numerie-

rung der Artikel noch sind Vberschnften der Artikel vorhanden; die

Stelle der letzteren vertritt das vorangestellte Inhaltsverzeiehnis.

Sdmtliche Artikel von FoL la—FoL XXXb sind wie aueh das

zu ihnen gehorige (grbsste) Stilck des Inhaltsverzeichnisses im Gegen-

satz zu L in einem Zuge von ein mid derselben Hand nieder-

geschrieben. Damit kennzeichnei sich dieser ursprungUche einkeiiliche

Teil von S ohne weiteres als Abschrift einer anderen fruheren

Handsehrift* Diese Handsehrift ist die Le utkircher Han dschrift,

von der S zwar keine reine mechanische Abschrift, wohl aber eine

sich eng an L ansehliessende Neuredaktion darstellt Die Hand
dieses urspriinglichen Tells von S ist identisch mit der jungsten der

in L vorkommenden Hdnde, der Hand D. Die in S von FoL XXXIa
ab bis zum Schluss auf FoL XLlb folgenden Naehtrdge sind von

verschiedenen neueren Hdnden des 15. Jahrhunderts und erstrecken

.sich, meist datiert oder datierbar ($9 unten) von 1412—1508. Im
In halts oerzeichn is sind diese Zusdtze jeweds nachgetragen bis

FoL XXX Vb, dann ist nur noch der 1. Artikel auf FoL XXX Vila

im Verzeiehnis erwdhnt

Die Niederschrift der ursprunglichen Hauplmasse der Siuti-

garter Handsehrift^ die ich in meinem Buche iiber die Oberschu-abi-

schen Beichsstddte (S* 185 Anm. 2) auf Grwid der Taisache, dass

ein auch in L enistandener Artikel (L 104) vom 21. Dez. 1402

noch von der eigentlichen, tirsprungliehen Hand von S nieder-

geschrieben wurde, und dass andererseiis gleieh der dritie Zusatz-

artikel in S schon von 1413 datiert ist, auf ca. 1410 ansetzte, Hess

sich bei eingehender Vergleichung des Inhalts beider Handschriften
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bis auf das Jahr kin feststellen. Es fehli namlich nicht nur der

Artikel L 115 vom 7. Marz 1406\ sondern im ursprUnglichen Teil

von S auch die beiden Artikel L 112 und 113 vom 14. Aug. mid

28. Sept 1404. Dies wtlrde an sick noch nichts beweismf denn es

fehlen auch sonst verschiedene in L enthaltene Artikel (s. unten) in S.

Allein die Tatsache, dass diese beiden Artikel spaier, nach Zusdtzen

von S von 1413—1415 in S (auf FoL XXXIIb) auftauchen
}

spricht m* E. zwingend dafiir, dass zur Zeit der Niederschrift dieser

„Neuredaktion u S diese Artikel noeh nicht vorhanden waren, zumal

wenn man dabei noch beriicksichtigt, dass gerade mit den zwei Artikeln

von 1402 der ursprungliche Text von S schliesst. Dass die beiden

Artikel von 1404 in S etwa zeitlich vor den Artikeln von 1413—1415

geschrieben wdren, ist nach ihrer Lage und Hand ausgeschlossen ; ihre

Niederschrift stammt aus der Zeit von 1415— 1420.

Hiemach ist der u rsp riingliche Ha up tteil von S hochsiwahr-

scheinlich im Jahr 1403 niedergeschrieben, Dem etwaigen Einwand
7

dass es dann nicht verstandlich ware, wesJialb noch 1404 und 1406

Eintrage in das alte Stadtrecht gemacht wurden, steht der wolil

stdrkere Einwand gegeniiber, dass e$ ebenso unversidndlich ware,

wenn man bei einer Niederschrift des Stadtrechts S nach 1406 diese

Artikel von 1404 und 1406, die sich dann also schon im alien Stadt-

recht befunden hdtten} nicht attfgenommen hdtie
f urn dann nach nur

wenigen Jahren (um 1415) sie doch zum Teil (d. h, die zwei Artikel

von 1404) im neuen Stadtrecht nachtraglieh einzutragen. Es ware

auch mehr als auffallig, wenn bei einer Niederschrift bald nach

1404 28. Sept. — die Zeit zivischen diesem Anfangstermin und dem

7. Mdrz 1406 als Endtermin [da der Artikel von diesem Tage ob-

wohl als ubemdchster in L auf den Artikel vom 28, Sept. 1404

folgend auch in den Nachirdgen keine Aufnahme gefunden hat] kdme

allein noch fur die Niederschrift in Betracht — zwar nicht weniger

als drei Artikel von 1401 bzw. 1402 (s* den Vberblick uber die Reihen-

folge der Artikel in S) in S am Schlusse des ursprUnglichen Teils

aufgenommen worden wdren, die zwei Artikel von 1404, fur deren

Erlass doch eben erst das Bediirfms sich gezeigt hatte, schon wteder

als nicht mehr Geltung besitzend in das neue Stadtrecht nicht mehr

henlbergenommen worden waren.

Dazu kommt noch als rein aitssere Erwdgung der Umstand,

dass schon die ersien zwei Naehtrdge (von ca* 1410—1412) des

Stadtrechts S eine derart anders gestaltete Hand aufweisen
}

dass

auch aus diesem Grunde die Niederschrift des ursprunglichen Teils
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urn 1403 gegeniiber der Annahme einer solchen urn 1406 odsr gar

1410 die grossere Wahrscheinlichkeit filr sich hat; zudem ist ja

schon das Jahr 1406 das letzte, in dent die Hand D in L, vorkommU

Der ursprilngliche Teil der Stuttgarter Handschrift weist keinen

einzigen Artikel auf der nicht in L. bereits enthalten ware ; die Nach*

trdge stellen umgekehrt mU Ausnahme der bereits erwdhnten Artikel

L 112 und 113 sowie 114 und L 26, b—d lauter in L nicht ent~

haliene Zusdtze dar. Weitaus die Mehrzahl derselben ist datiert,

wie sick am der unten folgenden t)bersicht ersehen Idsst*

Daraus ergibt sick ohne tveiteres, dass fur die Edition des

urspriinglichen Teils in S es sich lediglich darum handeln konnte
}

die etwaigen Varianten bei S tiack den entsprechenden Artikeln in

L wiederzugeben, dass andererseits die erwdhnten Zusdtze in B ge-

wisserntassen als Erganzung des Stadtrechts mit selbstdndiger Artikel-

zcihlung sich an die Ausgabe von L anzuschliessen hatte. Solcher

Zusdtze sind es 34 an der Zahl, deren Datierungen sick auf die

Jahre 1412-—1508 erstrecken. Infolgedessen stammen diese Zusdtze

von sehr verschiedenen Hdnden, die keineswegs in der Handschrift ord-

nungsmdssig aufetnanderfolgen}
sondern sich durcheinander zerstreut

finden, ivie es eben gerade der freie Raum gab. Soiveit die Zusdtze

nicht datiert sind
}

lassen sie sich unter Vergleichung mit den datierten

Artikeln und Beriicksichtigung der Stelle, an der sie sich befinden,

nteist leicht einer bestimmten Zeit zuweisen; unten in der Ubersicht

babe ich dies in eckigen Klammern bei den fraglichen Artikeln getan.

1. Die erste Hand der Zusdtze umfasst die Artikel S 1—7
und S 31, 32a und b und die Jahre ca* 1410—1416. Hiervon

sind S 1 und 2 nahezu gleichzeitig (ca. 1410) niedergeschrieben

;

die Artikel S 3—6 warden 1412—1415 niedergeschrieben. Die nun

folgenden unterelnander ganz dieselbe Hand aujiceisenden einzigen

noch aus L iibernommenen L 26 b—d und L 112—114 sind gleich-

zeitig geschrieben} und zwar jedenfalls nicht 1404, sondern erst nach

S 6, also nach 1415. Demi der erste dieser Artikel L26b beginnt

erst auf dem untersten Vieriel des Folio XXXII, was bei einer

Niederschrift vor S 3—6 volllg ausgeschlossen ware.

2. Von einer andern Hand siammt der zwischen S 6 und

L 26ff. spdter eingeschobene Artikel S 7, dessen Schrift mit S 8

von 1420 iibereinstimmt.

3. Eine dritte lianxd umfasst die Artikel S 9—18, also von

1426—1433; unter diesen sind S und 10, dann S 11—13, ferner

S 14 und 15, endlich S 16— 18 je mit gleichem Zuge und gleicher
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Tinte, also sicker gleichzeitig niedergeschrieben ; die Verschiedenheit

der Zeit der Niederschrijt unier den einzelnen Gruppen erkldrt natur-

gemdss einzelne kleinere Abweickungen der Hand dieser Artikel, die

aber dock sicker alle von derselben Hand stammen; auch S 19 zeigt

Besonderheiten, hann aber nock von derselben Hand sein wie S 9— 18.

4. S 20 und 21 entstammt wohl einer 4. Hand, die ihrem Aus-

sehen nach zwiscken S 19 und S 22 stekt.

5. S 22 (1463) zeigt eine Ziffer 4 etwas ahnliche, aber dock

wohl von ihr versckiedene Hand; S 33 ist mit dieser Ziffer 5 identisch,

6. Einer neuen Schrift gehoren an S 23—30 und S 34, Sie

gekt von 1489—1508 und stellt die jiingsten Eintrdge in S dar. S 34

ist moglicherweise auch schon von einer nock neueren, aber Zifer 6

ahnlichen Hand geschrieben.

3. Reihenfolge der Artikel in S, sowohl der aus L ent-

nommenen Artikel wie der Zusdtze in S.

(Zugleich Ubersicht uber die in S datierten Artikel.)

L 1 L 24 L47
, 2 .25 ,48

. 3 „ 26a ,49

, 4 .27 ,50
. 5 ,28 ,51

. 6 ,29 ,52

, 7 ,30 »&
r,

S ,31 ,54

. 9 ,32 ,55

.10 ,33 ,56

.12 ,34 ,57

.is ,36 ,59

.14 ,37 „60

.15 ,38 ,61

.16 ,39 „62

.17 ,40 ,63
„18 ,41 ,64
.19 ,42 ,65
,20 ,43 n 66

.21 ,44 ,67

.22 ,45 ,68

.23 „ 46 (1398 22. Nov.) „ 69

Wfcrtt. Ge«cbicht*qu«lle» xvur. 2
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.

L 70 L134 L172

m 71 , 135 ,173
, 72 , 136

,
(1382 6. Okt.) , 174a

n 73 ,137
i
(1385 13.Jam) „ 177 (1398 30. Nov.)

m 75 , 138. , 174 b

* 76 ,139 ,176

* 77 , 140 v 180

, 78 , 103 ,181

* 79 ,213 ,182
„ 80 , 141 ,183

. 81 , 101 , 184

m M ,142 , 185

, 83 ,143 , 186

* 84 , 144 ,187
„ 85 (1394 22. Juli) . 146 „ 188 (1374 8. Jan.)

» 86 ,147 , 190

* 87 , 148 , 191

„ 89 ,149 , 192

» 90 , 156 , 194

. 91 „ 203 , 196

„ 92 m 150 , 197

„ 93 ,151 , 198

m 95 , 152 , 199

,116 „ 153 c „ 200

„ 117 (1396 27. April) n 154 , 201

,118 „ 155 4

, 202

,119 , 156 m 203

„120 ,157 , 204

„121 ,158 ,205
,122 ,159 , 206

,123 , 160 ,207
,124 , 161 ,210
,125 , 162 ,212
,126 ,163 , 214

,127 , 164 ,215
,128 ,165 m 216

,129 (1390 11, , Dez.) „ 166 ,217
,130 ,167 m 218

„ 132 (1398 25. Febr,), 168 , 96

,133 , 169 „ 97 (1401 28. Dez.)
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L 98 L 100 L 179 (1383 24. Febr.)

„ 99 (1402 2U Sept) „ 102 „ 104 (1402 21. Dez.)

(Jiier endet die urspriingl/che, fortlaufende Schrift in S.)

s *{ *#*,« 1 S 8 (1420 13. Jan.) S 22 (1463 13. Mdrz)
1

ca. 1410 l 7 x

9>

n

37

x 9 (1426 1. Febr.) „ 23 (1489 27. Nov.)

3 (1413 10. Febr.) „ 10 (1426 1. Febr.) „ 24 (1490 —)
4 (1414 26. Okt.) „ 11 (1426 16. Nov.) „ 25 (1500 29. Mai)

5 (Ersatz f. L 107; „ 12 [1426] „ 26 (1489 27. Nov.)

1415 5. Jan.) „ 13 (1427 28. Febr.) „ 27 (1489 27. Nov.)

6 (1415 9. Jan.) „ 14 [1429J „ 28 (1497 2. Mam)
7 [1420] „ 15 (1429 25. Mai) „ 29 [1497]
26

by
-i „16 (1433 26. April) „30 (1499 2. Mai)

„ 26 c\ urn 1404 „ 17 (1433 26. April) „31 (1412 5. Febr.)

„ 26 dl J „ 18 (1433 26. April) „ 32 a (1414 20. April)

„112 (1404 10. Aug.) „ 19 (1446 29. Juni) „32b (1416 6. Mdrz)

„ 113 (1404 28. Sept.) „ 20 r "l „ 33 (1467 15. Juni)

„ 114 [nach 1404] „ 211
Um

J „ 34 (1508 12. Juni).

4. Die in S fehlenden Artikel der Leutkircker Handschrift.

Wie aus der vorstehenden Tabelle ersichtlich ist, fehlen von den

in L vorhandenen Artikeln sine game Anzahl, abgesehen von den

Streichungen einzelner Absdtze in zahlreichen Artikeln, die aus den

Variantenanmerkungen des Textes zu entnehmen sind.

Sieht man ab von den lediglich Wiederholungen friiherer Ar-

tikel im gleichen Stadtrecht L darstellenden dort schon durchstrichenen

Artikeln 13a (nach AH. 25), 21 a (nach Art. 213), 82a (nach Art. 207)

und 98 a (nach Art. 99) — die deshalb von mir keine selbstdndige

Ziffer, sondern eine auf den entsprechenden Artikel hinweisende Ziffer

erhielten —, so Jinden sich 26 selbstdndige Artikel von L in S nicht

mehr vor, ausserdem noch L 153 a und b (in L durchstrichen, wdhrend

L 153 c in S avfgenommen ist). Der an seiner Stelle fehlen de Artikel

L 107 ist durch S 5 ersetzt.

Diese 26 Artikel sind folgende:

1: til, 35, 58, 74, 88, 94, 105, 131, 145, 170, 171, 178,

193, 19

5

y
211, 219, zusammen 16 Artikel.

II: L 106, 108, 109, 110, 111, 115, 175, 189, 208, 209, zu-

sammen 10 Artikel.

Die in Gruppe I aufgefiihrten 16 Artikel sind sdmtlich schon in

L durchstrichen und damit fur die Aufnahme in S ausgeschieden.
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Diese Durchstreichung ist tvohl zur Hdlfte schon vor Neuabfassung

des Stadtrechts im Jahr 1403 erfolgt; so ist z. B. L 88 durch L 189,

L 178 durch L 207, L 195 durch L 207 ersetzt und daher friiher

gestrichen warden; andere, wie L 211 und 219 stellten nur spezieUe

Satzungen dar, die bald ihre Geltung verloren und ahnliche Grtinde

mochten auch fur die Durchstreichung der ubrigen in I genannten

Artihel in L massgebend sein.

Von den in L nicht durchstrichenen, trotzdem aber in S nicht

aufgenommenen 10 Ariikeln gehoren die 6 erstgenannten der Gruppe II

zu den auf der 2. Papierlage von L in ununterbrochener Re/he von

Art. 96—115 niedergeschriebenen Nachtrdge der Hand D, die in S,

soweit sie iiberhaupt Aufnahme fanden, richtigerweise an den Schluss

des ursprunglichen Teils geseizt wurden. Wdhrend die Nachtrage

L 96—106, die bis Ende des Jahres 1402 gesetzt warden waren, in

S mepit Aufnahme fanden, stehen die folgenden bis L 115 einschliess-

lich (ilber L l(f1 siehe oben = £ 5) sdmtlich im ursprunglichen Teil

von S, angesichts der zeitlich geordneten Reihenjolge der D-Zu&atze

in L ein sicherer Beweis, dass die Zusatze L 106—115 erst nach
1402, als frilhestens 1403, wahrscheinlich aber erst 1404ff, nieder-

geschrieben wurden. Diese Tatsache aber biei-et dann im Zusammen-

hang mit dem Fefden dieser Artihel in S (ursprunglicher Teil) einen

weiteren Beweis fur die Niederschrift von S im Jahre 1403. Bei

einer spdteren Revision urn 1415 wurden dann die Art. L 112—114

nachtraglich in S (s. oben) aufgenommen, die ubrigen ZusStze von D
(aus L 106—115) blieben unberiicksichtigt.

Das Fehlen der restlichen 4, in L nicht durchstrichenen Ar-

iikel 175, 189, 208 und 209 erkldrt sich aus ihrem Inhalt, der zum

Teil zweifellos damals veraltet war; dies ist ohne weiteres Mar bei

dem am der Zeit des Stddtebundes von 1384 stammenden Art. 209;

die Verpjiichtung zum Reiten in der Stadt Dienst (Art. 189) konnte wohl

nur mehr von verhdltnismdssig wenigen Biirgem ordnungsmdssig erfullt

werden; dies beweist der Art. S 34; die Bestimmung mag auch durch

die Anstellung eigener reilender Boten durch die Stadt Hire Bedeutung

teitweise verloren haben; die SteUung des Ammanns. war seit der Er-

werbung des Ammannamts durch die Stadt 1
) eine ganz andere geworden,

der Ammcmn erhielt an Stelle der Genchtsgebiihren (Art. 175) einen

festen Jahresgehalt ; der Art. 208 gehort wahrscheinlich zu den nach

1403 niedergeschriebenen Ariikeln von Hand D.

') Vgl. daruber Oberschic. ReichsstMie, S. 186 f., 191ff.
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Von den in L datlerten Artikeln fehlen in S folgende:

L 74 {1396 28. April) L 105 (1402 21. Dez.)

„ 178 (1382 12. Marz) „ 209 (1384 19. Sept.)

„ 211 (1387 10. Nov.) „ 219 (1389 9. Marz).

§3.

Andere Leutkircher Rechts&ufzeichnun&en aus Merer Zeit,

Aimer den beiden Hauptquellen des Leutkircher dlteren Stadt-

rechts, den vorbeschnebenen 2 Stadtrechishandschriften Jinden sich

da und dort
}
insbesondere in dem im Stuttgarter Staatsarchiv befind-

Uchen Teil des Archive der Beichsstadt Leutkirch einzelne zerstreute

Bechtsaufzeichnungen auf Bldttern neben den bereits berilhrten Bechts-

mitteilungen der Stadt Leutkirch. Soweit sie aus der Zeit vor 1500

stammen, habe ich sie nach Moglichkeit zu sammeln gesucht; bei den

Bechtsmitteilungen von Lindau habe ich etwas iiber diesen Zeitpunkt

hinausgegriffen, da das Ergebnis dieser Bechtsmitteilungen des 16. Jahr-

hunderts sich zweifelios noch auf das nicht mehr erhaltene dltere

Lindauer Stadtrecht stiitzt.

Alle diese in Betracht kommenden stddtischen Bechtssatzungen

Jinden sich in dem Anhang zu dem Abdruck der beiden Stadtrechis-

handschriften zusamntengestellt und wiedergegeben. Lie notwendigen

Erlduterungen zu den einzelnen Stiicken habe ich aus Zweckmdssigkeits-

grilnden im Anhang je untnittelbar vor dem Abdruck der Stiicke ge-

geben; es kann also hier auf diese Einleitung zu den einzelnen

Stiicken verwiesen werden.

Die Textgestaltung.

1. Der Text der Handschriften und der im Anhang abgedruckten

Stucke ist mit alien seinen dialektischen und orthographischen Eigen-

tumlichkeiten wiedergegeben; nur die oft unllkurliche und auch nicht

immer eingehaltene Verdoppelung der Konsonanten, die sich erst in

der spdteren Zeit zeigt, wurde in der Begel beseitigt, das unechte y
ausser bei Eigennamen durchgdngig durch i bziv. j ersetzt. Lie mit

diakritischen Zeichen versehenen Buchstaben sind der Handschrift

entsprechend wiedergegeben (a, af I, 6, o, u\, ii, ft) ; ivo das Zeichen u

iiber a und o einem deutlichen Zirkumflex in der Handschrift gleicht,

wurde d, 6f wo e oder i iiber den Vokalen sich in zwei Punkte auf-
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gelost hat, il} a, o geseizt; das Zeichen iiber vt>, das lediglich den

u-Bogen bedeutei
}

blieb unberiicksichtigL

2+ Grosse Anfangsbuchstaben ha ben nur alle Eigennamen und

die Anfangsbuchstaben von Absatzen erhalten. Die in runde Klam-
mern elngeschlossenen Stellen innerhalb des Textes enthalten Zusatze

von anderer Hand cUs der vorhergehenden des betreffenden Artikels,

oder sonstige im Text der Handschrlft selbst befindliehe Bemerkungen;

Konjekturen, Bemerkungen und Ergdnzungen des Berausgebers inner-

halb des Textes stehen in eckigen Klammern; in solche sind auch die

Auflosungen der Daten unmittelbar nach der mittelalterlichen Tages-

bezeichnang der Einfachheit halber geseizt.

3. Um innerhalb der Stadtrechtshandschrift L ohne weiteres

einen tJberblick uber die nach 1386 niedergeschriebenen Nachtrdge

Mid Zusatze zu erhalten }
wurde fur sdmtliche derartige Zusatze von

J) — und nur solche kommen in Betracht — die Kursive gewahlL

Aus diesem Grande isi im Text selbst nirgends mehr ausdriicklich zu

bemerkeiiy dass der betreffende Teil eines Artikels von der Sand D
stammt Die Kursive zeigt dies ohne weiteres an. Die Unterschei~

dung der ursprunglichen Hand A im Text von den etwas spdteren

Handen B und C (und ihren C nterabteilungen) wurde dadurch be-

werkstelligi, dass die Ziffem der A-Artikel mit einem Stern bezeichnet

ivurden* Von der Beniitzung der Kursive fur die Hande B und Qt

obwohl sie an sich auch Zusatze darstellen
;
durfte schon um deswillen

Abstand genommen werden
?

weil sie dock erst recht eigentlich den

Kern der Handschrift bilden und da her erst eiwa mit Ende des

Jahres 1384 die um 1382 begonnene Stadtrechtshandschrift als ab*~

geschlossen gelten darf (vgL Art. 209); die Wahl der Steilschrift

lediglich fur die verhalinismdssig geringe Zahl der A-Artikel ware

weniger zweckmussig geivesen. Filr die Zusatze in S ivie fur die

Stiicke im Anhang wurde der Grundsaiz der Kommission, nur die

Bemerkungen des Berausgebers durch Kursivsatz kenntlich zu machen f

beibehalten.

4. Die Inhaltsiibersicht in S wurde nicht in der Reihenfolge

abgedruckty wie sie in S steht, sondem dadurch unmittelbar prakti-*

scken Zwechen dienstbar gemacht
?
dass sie zu den Uberschriften fur

die einzelnen Artikel in L verwendet tvurde* Da sich am Schlusse

ein ausfiihrliches Sachregister findet7 konnte der nochmalige zusammen-

hangende Abdruck der Inhaltsiibersicht in S unterbleibetu Das In*

haltsverzeichnis in L konnte, iveil unvollstdndig
} fiir den obengenannten

Zweck nicht verwendet warden und wurde daher an seiner Stelle
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abgedruckt Wo Vberschriften fehlten, wurde in echiger Klammer

eine solche von mtr gegeben.

5. Die Varianten wurden ztveckmdssig unmittelbar fUr jeden

Ariikel in L getrennt in der Weise gegeben
}
dass sie sich sofort an

den Wortlaut des Texies in L ansehliessen* Zur Unterscheiduug

vom Haupttext wurde ein kleinerer Druck gewdhlt Dutch dieses

Verfahren wurde vermieden, dass sick neben die Noten zur Text-

gestaltung (textkritische Anmerkungen) und die etwaigen Erlauterungs-

anmerkungen eine dritte Gattung von Anmerkungen stellte. Zugleich

wurde es damit auch uberflUssig, jede einzelne Variante, tote dies z+ B.

im Freiburger Stadirecht (ed. H. Ermisch) der Fall ist} mit einer

Notenziffer zu versehen
}

wodurch auch das Bild des eigentiichen

Texks sehr gestort worden ware; ebensoivenig bedurfte es bet diesem

Verfahren bei jeder Variante der Angabe der entsprechenden Zeilen-

ziffer des Textes
y
zumal meist in zwetfelha-ften Fallen lieber ein Wort

des Textes mit der Variante wiederholt wurde, sodass auch so Miss-

versidndnisse bezuglich der Varianten wohl ausgeschlossen sind. Solche

in L schon enthaltene, in der Variante mit aufgenommenen Worte

wurden in der Kegel zur Unterscheidung in runde Klammern gesetzL

A lie lediglich orthographischen Abweichungen> ebenso (die blossen

Umstellungen von Wottgruppen blieben unberiicksichtigi ; aufgenommen

in den Varianten wurden alle inhaltlichen und die sprachlich bedeuten-

ckren Abweichungen des Textes in S bzw. der Stilcke im Anhang im

Vergleiche zum Texte in L; der besseren Ubersicht wegen wurde auch

jeweils beim einzelnen Ariikel vermerkt, ob er in S fehle* Bemerkt

sei noch, dass, soweit nichts anderes bemerkt ist} der Text

in S bei nachtraglkhen Verdnderungen eines Artikels in L immer

diese vermiderte neuere Textgestaltung zeigt*



I. Abschnitt.

§as giutkircher <§tadtrecht.

Seite 1.

In gotes namen! Amen!

FoI.Ia. [Eioleitung]. 5
#

1. — Das sint die gesetzt und diu reht der statt ze Liutkirch

uber alle die get&t und unznht, die beschehen mugent wider rehtz.

"Won aber alle saehen, alle gesehiht und alle unzuht mit worten nit

mugent begriffen werden gar und g&ntzlich mit alien stukken, artikeln

und gedingden, als si beschehend und begangen werdent von den io

luten, da von so hant die burger gemainlich usgenomen und gesetzt

mit rehter gedingd: War, ob kain unzuht beschahi, diu mit worten

an disem bach nit gantzlich begriffen wari, was das wari, das sol

st&n an dem rat ie zu den ziten, und wes sich der rat gemainlich

aid der merer tail daruber erkennet ungevarlieb, des sol genug sin 15

ze bessrung umb die schuld.

Liakirch ; unzuht und freflina ; mugent
;
gentzlich ; liuten. Were ob . . . ge-

schehe.

Seite 2: Q /"= unbeschrieben).

Bl. I. Seite 3.
20

Des ersten wer den andern tdtet.

2. — Des ersten 1st ze wissent, wer den andern tdtet und ent-

libet an reht, wirt der gevangen, den sol man ouch entliben und bar

gen bar rihten. Wurdi aber der schnldig von des grihtz wegen

gejagt, wenn der kami fur die stat mur fiber den graben, den sol 25

das griht furbas nit jagen. 1st daz er unser burger ist oder burgers

kneht und wer also von der stat komt ungevangen, der sol in zwain

gantzen jaren in die fridsul nit komen und wenn er darnach wider

Fol, I b. in wil, so sol er geben
(
ze bessrung dem amman II1I [= 4] # den.,
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der stat IIH # den. und den klagern II flf den. ob si es nemen went,

und ee das er in die stat komi, so sol er behaben rait sinem aid,

das er in zwain jaren in die fridsul nit komen si; mag er das mit

wahrbait nib getfin, so sol er aber zwai jar von der stat sin vor

5 den fridsfllen von dem tag, als er darin gegangen ist
1
).

denn kemi; oder aber; weler also; g-eben ze pen und (ze bessrung).

Seite 4.

Wer den andern wundet.

3* — Wer den andern wundet, Beit daz ainer, der des rates ist

10 oder der artzat uf den aid, daz dm wund fridbracb si, des sol

genug sin
2
).

des ratz.

Von der wunden weli fridbreche si oder nit.

4, — Welch wund uf dem braten die lengi hat als daz mittel

15 stuk des dumen, von aim lid zu dem andern und die tieffi von dem

vordern lid bin us, diu wund ist fridb[r]acb. Hat aber si die vor-

ben(ant) tieffi und nit die lengi, so ist siu doeh fridbracb.

Welch wund aber bainechrflst ist und die lengi hat als des

dumen nagel an dem vordern glid und die tieffi daz man dar in

20 legen mag ain roggenhalmlid, diu wund ist och fridbrach s
).

hett; des dumez. Hett. Weli hett; fridbrech.

Seite 5.

Wer dem andern die fridbrechen wunden tat.

5. — Wer och dem andern die fridbrachen wunden tut, mag er

25 das uf in bringen, das er es vor an in braht hat mit worten aid

mit werken, so sol er
|
die manot und die pfennig fur in bessrun Fol. II a.

und geben.

phenning; und och geben.

Stile 6,

]
) Vgl. F (= Feldkircher Stadtrecht in ZGO XXI, S. 129—171) Titel 1 §3;

EB (Ulmer Stadtrecht, .Rotes Such) Art. 69.

*) Vgl. F Titel VI § 1.

s
) Vgl. F Titel VI § 1; man beachte den Unterschied in der Ausdrucks-

weise; hier L&nge: „Mittelsttick des Daumens von einem Glied zum andern'1

;

dort Lange: von des tuuien knoden als lang das selb glid ist, untz hinfnr an

das ber (= Fingerbeer. Fingerspitze). Tiefe hier : voin vordern Glied hinaas, dort

:

als des tumen nagel git hinfur untz an das ber.
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Bl. III. Seite 7.

Wer die fridbreehen wunden verschult. (Vulneratio).

6, — Wer die fridbrachun wnndun verschuldet, wa das beschiht

in der statt aid usserhalb, der boI geben dem amman XXX s(ol.),

dem klager ain S. , ob er si nemen wil und der statt XXX s(ol.) den.s) 5

und sol ?or den fridsulen beliben dri gantz manod und sol och dasbehaben

mit sinem aid, so er wider in die statt wil: mag er das nit getun, so

sol er aber von dem selben tag dri manod beliben vor den fridsulen x
).

Und b> wenn er die fridbrachen wunden verschult, so sol man

'im sin gut hairaeu und wenn er scbuldig wirt vor geribt, so sol 10

man im ze mal gebieten uszevarent in aht tagen und wenn die ma-

not uswerdent, so sol man dez gut angriffen umb daz ungeriht.

geschiht; kleger; verschuldet; im augends gebieten.

Wer den andern blutrunsig maehot. (Lesio).

* 7. — Wer den andern blutrunsig maehot, der sol geben dem 15

amman X sol. den., der statt X sol. und dem klager X sol. den.,

ob er si nemen wil.

Wer ain messer oder ain swert zukt. (Evaginatio.)

*#. — Wer ain messer aid ain swert fravellich zukket &ne

schaden, der git dem amman V sol. und der statt V sol. den. 2
) 20

zukket und doch ane » * V

Seite 8.

Wer den andern stosset oder schleht. (Sicca percussio.)

Fol. II b. *9. — Wer den andern stOsset aid schleht mit gewaffneter hant,

der git dem amman V sol., der statt V sol. und dem klager V sol. 25

den. und mit ungewaffenter hant ieglichem III sol. den. 3
)

Wer den andern rofft oder sin gwand zerzert.

10. — Wer den andern rdffet aid sin gwant zerret, der git dem

amman V sol., der stat V sol., dem klager V sol. den. 3
).

a) Die 3 Zalilen eind auf radierten Stellen (also fruher anders) und mit belierer Time
geacnrieben,

b) Und — ungeriht Zusatz von Hand B%,

*) Vgl. RB Art. 69.
2
) Vgl. RB Art. 127; F Tit. XI.

3
) Vgl. RB Art, 126, 127; ORStR U, 2 (Uberlinger Stadtreeht) S. 3 § 8.



Art. 11—14. 27

[Vom Werfeu bei Tag].

*11, — Wer fc
> gen dem andern wirfet — tags — fravellich &ne

scbaden, der git dem amman V sol., der stat V sol. and dem klager

V sol. den.

6 Fehlt in S.

Wer den andern nempt ainen diub oder sollichs gelicb. (Verba,)

*12. — a) Wer den andern fravellich nemmet ain diub aid morder

aid mainaider aid bdswiht aid hurunsun, der git dem amman X sol.,

der stat X sol. und dem klager X sol. den. ; und b) ainen verrater, ain

10 balrat in dem selben rehfc.

ainen balrat in dem selben rehten.

Wer spricht, ich wil dich klen.

h) Wer spricht, ich wil dich hien, der git V sol. den. dem

amman und der stat. Wer och spricht, daz dich der t&fel hie, der

15 git die selben pen und pfiss.

Wer spricht ich wil dich kien oder daz dich der tuifel kiet der git der

stat V p den.

Seite 9. Bl. IV,

Wer spricht, du bist nit from.

20 c) Wer och spricht zii dem andern: Du bist nit Jrum, der

git unser stat X sol. den.

Wer den andern baisset ain vich an gan oder sust beschilt mit

berlieben worten.

13. — Wer den andern baisset fravellich ainen hund, ain ross

25 aid ain ander tier an gaun, oder wer den andern haizzet sin mater

an g&n, oder wer den andern baisset ain buben, ain scbelen, ain

schalmen, ain lotter, ain bankhart, der git dem amman V sol. und

der stat V sol. den. 1

)

Wer och.

30 Wer den andern in sinem hus enterot oder haimsucht.

14. — Wenn ouch ain burger in ains andern burgers bus fravel- Fol. Ilia,

lich I6ffet uff den swellen aid daruber mit usgezognem swert aid

a) Art. 11 ist ganz durchBtriohen,

b) tiad — reht Zusatz von Hand Ba>2.

') Die Art. 12 und 13 sind ganz unzweifelhaft — wie in den Einzelheiten

die meisten Leutkireher Stadtreehtsartikel — in Leutkirch selbst entstanden;

ygl. auch F Tit. XXII § 1.



28 Art. 15—18.

messer aid in suss sehalkiich haim sftehet und in sinem hus enteret,

der sol geben dem amman II %, der stat IIII [= 4] U den. und

dem din haimsuchi beschehen ist, oucb III g den. 1
).

lcrafefe; ouch, fehlt S.

Wenn die pusz ainfalt oder zwifalt si. 5

15, — Wer och ain bessrung verschult von dem sunnentag ze

vesper bis an den mantag ze vesper, din bessrung ist zwifalt und

an dem jarmargt drifalt;

und *> so man die gloggen am suuentag erst an ziuht ze latent,

so ist es zwifalt, und so man am mantag erst anziuht und die 10

gloggen liutet zu vesper, so ist diu bus nit zwifalt
2
).

sontag; anzihet ze Hutent.

Seite 10.

Wer ain frowen misshandelt.

16. — War ouch, ob ain erberiu frowu beschulti aid schmgi ain 15

ander erber frowun aid ainen erbern man, diu sol bessrun in aller

der wis als ain man 3
).

Wer den andern anloffet frevenlicb mit gewaffnoter hand.

17. — Wer b} ouch den andern roft, schleht wirft oder fravenlicb

aDgrift oder anloft mit gew&feter hunt, wert sich derselb mit red 20

oder mit werken und mag er daz war machen mit zwain erbern

mannen, das sin hand diu dritt si, so sol der, der es an in braht

hat, die buzz fur in geben, was er verschult aun den todscblag;

mag er aber das nit war macben, so sol dir, den er anspricht, be-

haben ze den hailgen, das er es nit an in braht hab. 25

mag er aber nit war . . .; diser, den.

Fol. Ill b. Wa frowan mit ainander zurnent oder zertrugent.

*18. — War°> ouch, ob frowen sament zurndint und zertrugent,

Bl. V. wurdint derm kainer frowun geziug ertailt, [Seite 11] mSbti a> si

s) Und — zwifalt stark verwisohter Zusat* von Hand Ba.
b) Art. 13, H, 17 Bind gteicheettig gejobrieben,

0) Art. 18 und 18 (Anfang) sind gleicbxeitig niedergesohrieben von Hand B b.

d) Vor Seite 11 ist ein Btait ausgo»chnitten, daher hat Hand Bb, die die* getan

hat, den Anfang dieses Artikels anf die jetzige Seite 10 goeohrieben, wahrend von 8. 11 ab
die altere Hand A im Artikel erscheint.

*) Vgl RB Art. 79, 80.
8
) Vgl Memmmger Stadtrecht von 1396, Freybug V, S. 280.

s
) Vgl. F Tit. XX § 1.



Art. 19-21. 29

danne nit manne zu geznge ban, hat si danne erber frowan, die dabi

gewesen sind, die mugend ir der warhait wol behelfen.

ze samea zur[n]tend; ainer frowen geziugen; hett si.

Wer nahtes an der strassen zandet mit strd oder suet.

3 *19, — Wer och nahtes in der stat an den strassen zandet

mit strow aid mit holtz, der git dem amman III sol. nnd der stat

III sol. den.

Wer och nahtz gdt mit liehtem dn ain latern odsr f&ir trett

dn ainen hafen, der git die vorgenant 'pen.

10 mit holtz oder wer nahtes ... am latertian . . . trett am in ainem hafen

der git ieglichs dem amman , .

.

Wer och nahtz mit spilliuten gat,

*20. — Wer och nahtes mit spilman offenlich an den strassen

tantzet und raiget nah furglogguu, als vil der 1st und als dik es

15 besehiht, als dik sol ieglieher snnderbar geben dem amman III sol.

und der stat III sol. den. nssgenomen doch die drie naht zu der

vasenaht und*} von der stat wegen sond die burger niht geben ain

kaines spilmannes 16n.

besunder geben; nihtzit geben an kain BpiLmans 16n.

20 Wer werk zwingt oder zehot.

*21, — Es sol och nieman swingen noeh werk zehun won bi

dem tag und vor der stat noh kain bekk noch kornsieder sol in

kunden noh
|

[Seite 12] bachen noh sieden noh derren won von der

metti zit
b) biss ze vesper

|
und in stubun 6fen sol nieman bachen Fol. IVa.

25 noh korn 0) derren und wer diser gesetzt kain nbergat, der git dem

amman III sol., der stat III sol. den.

Es d) soil kain sraid naeh furgloggen smiden oder er git die

selben bfts.

denn bi; (noh) bachen, sieden noch derren denn von mitter naht; korn

30 noch werk; gesetzt denhain.

•) Und — 16b epfiterer Zaeate derselben Hand A.

b) D fiber der Zeile"; mitten naht statt de« durehttriehenen mettt zit.

c) D Zuiat* fiber der Zeile: nocb werk.

d) Dai Folgende Znsatz von Hand Bas ,



30 Art, 22—24.

Wa die liute mit am andern kriegent, wer da frid machen sol oder mag.

*22. — Beschahi och kain krieg aid zertragnust under deii

burgern aid under ussluten in den fridsulen mit worten aid mit

werken &ne tOdschlag und k&mi dar z& der amman aid ainer aid

me des r&tes, die mugend dar umb frid machun aht tag die nahsten

ungevarlich. Und wer den frid Mvelich versaiti aid den frid nit

wdlti st&t h&n, als dik das bescb&hi, als dik sol er geben dem am-

man V sol. und der stat V sol. den J

).

Gesch&he och denhain; zertragnusse ; mere dez ratez; atete hka..

Seite 13. ,10
Bl. YI. Wer uf dem land pbenden wil.

*23. — a) Wer oeb nSten wil und phenden uff dem lande und

von hus g&t, der sol vor gan zii dem amman aid zft zwain des

rates, erlobend im die, so sol er nSten, erlobend si im nit, so sol

ers miden ; wer das ubervert, der selb und och aile, die im helfend, 15

sol ieglicher sunderbar geben dem amman V sol. und oeb der stat

V sol, den, 2
).

bo 1 gau; ieglicher besunder.

Daz nieman kainem usman helfen sol pbenden.

b) Dazii a) haben wir oeb gesetzt, daz kain unser burger oder 20

der bi fins sesshaft wir, keinen ussman helfen sol nSten noch pben-

den ane urlob des merers tails des rates; wer daz uberftir, der sol

geben der stat I f& heller.

Item haben wir gesetzt, daz denhain; merrentails; der git der stat I S" hi.

Fol. IV b. Waz ain ussman verscbuldt von fraflinen (et plus XVIII folio). 25

*24* — Welch ussman in der stat Mfelt, wirt der gevangen,

mag der ban gut, gwisshait und biirgen, die gut hand in der stat,

so sol man in in kain vanknust leggen; mag er der nit gehan, so

sol man in leggen in den turn aid in ander vanknust als die burger

dann ze r&t werdeut, biss das er bessert und busset nah der stat reht; 30

ft) Absttft (23) b Zusatz von Hand Cb.

') Vgl. RB Art. 21 ; AR 126; ORStR II, 2 S. 4 § 14.

*) Dieser Sat-z findet sich schon im Privileg K, Rudolfs ftir Lindau, Uber-

lingen, Buchhorn usw, Vgl. Gengler. Stadtrechte, p. 142 § 8, p. 496 § 8. RB Ar-

tikel S3, 65, 77 und andere Stadtrechte (auch Ravensburg).



Art. 25—26. 31

und a) in wes hus der gevangen wurd, der sol da wider nit

tan mit red noch mit werken 1
).

man den in vanknusse; mit worten nocli,

Seite 14.

5 Daz nieman von burgern denhain gesetzt under ain ander setzen sullen.

*25. — War och, ob ettlich burger sunderlicb kaine gesetzt

oder kainu reht under ain ander satztend, sin urlob des ammans und

des rates, als manger der ist, der sol ieglicher sunderbar geben dem

amman V sol. und der stat V sol. den. und sol du selb gesetzt

10 absin 2
).

Were och, daz denhain burger sunderlich denhain gesetzt oder denhainu reht.

Von win schenken, aber wie si schenken sont b)
.

*26. — a) Wer ocb win schenket, der sol enkainen anderlai

win, der erger ist, in das selb vass und win giessen; wer das uber

15 vert, der git dem amman X sol. und der stat X sol. den.

(Von winschencken, wie sie schencken und win uftragen sond.) ™ ,

b) Ez sol ain ieglicher ivirt nit mer haben denn ain en gen den XXXII a.

zap/en, er hub denn n&wen und alien, roten oder wissen oder er git

die vorgenant ptiss, wer das uberfert.

20 c) Wenn er och ain vass heldt, so mag er wol ain anders

anzapjen, und daruss schenken, bis daz diss vass Inter wirt; wit er

dann das dbrig usschenken, sol er denn diss vass zu schlahen, bis

daz geheldt vass ussgang.

d) Ez^ sol och ain ieglicher wirt win ufftragen in mdssen oder

25 aber in ain mdss schenken vor den trinkern uss ainer kanten ob er

darinn ufftrug oder er git dieselben pen; ez wer denn, daz frdmend

gest gem hetten und sehen, daz man in in kanten ufftrug, daz mag

der wirt wol t&n.**

Varianten : b) Es ist ouch gesetzt, daz . . . sol. ; wissen win oder er git

80 dem amman X p den. und der stat X [3 den.

c) anzdpfen; so sol er; ussgang bi der selben pen.

d) gem sdchen, daz.

a) Und — werken apaterer Zuaatz von Hand Ba2.

b) Znsalz in S: De hoo adhnc plu* habeii in folio XXXII; din Uberschrlft gehBrt in S

anoh stu L Art. 27.

c) Art 26 d 1st auf S. 16 amen geucbrieben, da auf S. 14 koJu Plata mehr fur den Zusati war.

d) Art. 28b, o and d aind auf Pol, XXXIIa unten unmUtelbar aufeinanderfolgend nach

dem Zaiatzartikal 8 7 naehgetragen, wahrend Art. 26a sich an derselben S telle wie in L flndet.

J
) Vgl. Memminger Stadtrecht, Freyberg V, S. 283.

s
) Vgl. F Tit. XLEI ZOO 21, 143.



32 Art. 27—31.

[Vom Preis des Fassweines].

Fol. IV b. *27. — Wenne och ain wirt ainen win uf tut, umb was geltes

das ist, also sol er och das selb vass uss schenken, war aber, ob er

Bl. VII. das selb vass darnah tarer geben und staigen
|

[Seite 15] w61ti, der

git dem amman I lib. und der stat I lib. den. 5

Wer ain trank uf tut zu sehenken.

Fol. Va. *28. — Wer och ain trank uff tut ze schenkend, verkdft der

dar nah das selb vass, wer das kdft, der sol schenken umb das selb

gelt als es ze dem ersten ward uffgetan, gabi ers turo, so git er

dem amman X sol., der stat X sol. den. 1°

sol das schenken.

Wa man den mett sieden sol.

*29. — Es sol och nieman met sieden won in den badstuben

aid vor der stat murun ; wer das ubervert, der git dem amman V sol.,

der stat V sol. den., als dik er das tut 1
). 15

denn in den.

[Von Beleidigungen.]

13a. — Wer a) den andern ain bfiben, ain schelen b)
, ain lotter,

an bankart baist, der git der stat V sol. den., dem amman V sol. den.

Art. 13 a fehlt in S, 20

Seite 16.

Wer och korn velschet.

*30. — Wer korn velschet, der git dem amman I lib., der

stat I lib. den.
2
).

Wer och korn ; mid der stat och I 9f den 25

Wer korn staigti oder staigen welt.

*&Z» — Wer och von ainem burger oder ussman korn kdffet

und das selb korn desselben tages turo verkdfti, der git dem amman
I lib., der stat I lib. den.

turer. 30

a) Art. 18» i«t, weil Bohon in Art, 13 enthaHen,durchstrichen, DleSohriftlstvon Hand Ba,.

b) Bchalmen iteht ron gplterer Hand am Bande.

') Zu Art. 26—29 vgl. F. Tit. LXIV ff. (ZGO 21, 147 ff.) RB S. 201 ff.

s
) Vgl. F Tit XCII (ZGO 21, S. 154).



Art, 32—35. 33

Wer korn in die stat furet ze verkoufen, wa er daz bin furen sol.
a)

*32. — Wer och in die stat korn furet ze verk Offend, das sol

er furen die rihti under das kornhus uff den kornmargt und er kdffi

aid verkOffi, so sol er das korn messen mit den viertailen, du z& dem

5 kornhus gehfoent und nit mit anclren viertailen. Wlr aber, das

dieselben kornf&rer ieman des wanti aid in sin hus zugi, e das si

zft dem kornhus kamind und [Seite n]
|
da daz korn koffti, der git Bl. VIII.

dem amman V sol. den., der stat V sol.

der sol das furen.

10 Wer dem andern b6s red tete oder bute, h6rt daz (User und sibt ez

nit, waz der damit verschuldt.

33, — Es b)
ist och me gesetzt, wa die lut mit ainander ze[r]~Fol. Vb

wurfint, wari denn, daz kainer dem andern unreht red butt oder tatt,

besebatii diu red ioh disem nit under ougen, hdrtz denn diser und

15 sihtz nit, denoht sol er die unrehtun red bezzrun nach dem rehten

in aller der wis, als ob er im die red under ougen gerett hett.

wan die Irate; dehainer; ioch die red nit disem; hort ez; sieht ez.

Wer dem andern widerrehtz tut mit worten oder mit werken.

34. — Wer dem andern widerehtz tut mit red oder mit werken,

20 er war burger oder usraan, mag diser uff in bringen als rebt ist,

daz er im unreht tan h&t, waz er im den ze mal dar umb tut aun

den todslag, daz sol diser, der im unreht gerett und getan hat, fur

in bezzrun nach dem rehten.

mag das diser; getan hett.

25 Seite 18.

[Von wechselseitigen Beleidigungen.]

35, — Wer c) och dem andern libel rett mit worten, er war

burger oder usraan, die verbotten sint, wedra daz uff den andern

bringen mag, daz ers vor an in brabt hab und da nit anders be-

30 schehen ist won red, der sol es fur den andern bezzern naeh der

burger gesetzt.

Fehlt in S.

»} Am Bando des Registers in S stent bet der "tfborscoiift fur Art. 82: Wio ain korn-

xneister korn koffen sol, quaere in fine Hbri.

b) Art, 33 and 84 ist von derselben Hand Cb gleicbzeitig geaehrieben, Am Rande von

Art. Si stebt in S : plus babes.

c) Art. 36 ist dnrohstrichen. Gleicbzeitig und von gleicber Hand ist Art. 3? und 41.

"Wflrtt. OeschicbtsqueUen XVIII. 3



34 Art. 86—38.

Wet nit allia jar under den rat swert, an dem verschult nieman

denhain ungeriht.

36u — a) Est ist Och we gesetzt, wer bi una sesshaft ist und

mit tins dienot, die wil der &lliu jar jarlichs under den rat nit

gesworen hat, an dem verschult niement kain ungribt an den tod- 5

schlag.

furo gesetzt.

b) Unci sol am ieglicker gedingot hieht in der stat dlliu die

reht haben ah sin herr und ain ieglicker sun, die wil er in sins voters

brot isty sins voters reht und sol man och an hnehten und an sunen n>

als wol frdfeln als an andern liuten.

Ez sol och ain . . . sin herre, dem er dienot. Dars& sol och am ieg-

licher sun sins raters reht haben die wile . . . und sol man och an in baiden,

an sunen und an knehten frefeln . , . Am JRande (S) ; servus.

Wer och dem andern bin treit sin zun, sin holtz oder gerta. Wer 15

dem andern nimpt das sin ufl sinem garten etc.

37. — Wer och dem andern bin treit sin zun, sin gerta, sin holtz

Fol. Via. aid im nimet us sinem
|

garten aid uff dem veld kainerlai gewachste.

wie daz gehaizzen oder genant ist, der git dem amman III sol den.

und der stat III sol. den, und dem klager 111 sol. und dem eschaien 20

IIII [— 4] den., ob es von im geoffnot wirt und in wes hus daz

getragen wirt, verswiget daz der wirt aid die husfrow mit wizzent,

der git Och die vorbenante bessrung und sol der, dem der schad

bescbiht und Och diu stat und der amman ze mal an clag und an

griht mit grihtz botten phand darumb nemen; 25

beschiht es aher nahtz, so ist die vorbenant fen und bttss zicifalt.

gertan oder sin holtz oder wer dem andern niempt us; wirt oder die

wirten; die gent dieselben bessrung und sol och der. Geschiht das; die p5ss

und die pen.

BI. Villi. Seite 19. 30

Wer den andern frevenlich in wasser wirft.

38, — Wer ft) den andern in daz pett in bach oder in die aeh

in wazzer wirfet Mvenlicb, der git X sol. den. der stat, dem am-

man X sol. den.

in den bach; und dem amman och. 35

a) Art. S8 and 40 gleichzeitig, Art, 89 etw»g sp&ter, B&mUicae von derBelben Hand Ba,,



Art. 39-42. 35

Daz meman kain gra tiich netzen sol in dem bett.

39. — Es sol och niemen kein gra tfich dar in netzen noch

niemen dabi noch dar uss wSschen enkain tuch, wer daz tet, der

git dem amman III sol., der stat III sol. den.

5 graw; in dem bett; noch dabi denhain; uberfert.

An der vasnacht sol nieman dem andern daz sin nemen weder buner

noch anders.

40. — Wer ouch, daz kainer dem andern an den drin tagen

ze vasnaht siniu huner, sin hafen, sin blunder oder kein sin hus-

10 geschirr ustriig und daz ze clag kem von dem, dem es bescbehen

wer, der git der stat, dem amman die buzz als der rat ze rat wirt.

denhainer; hefen, sinen plunder, denbainen sinen huzrat oder husgeschirr

;

geschehen; denn ze rat.

Wer ab der stat mur ihtzit bintreit oder uf die mur oder diu tor wirft.

15 41. — Wer och stain, ziegel ab der stat mur bricht, wirft

oder bintreit, oder uff unsriu tor oder uff unser tekt stat mur taeh

wirft mit stamen oder mit andran sacheu, daz im ze schaden komen

mag, oder unsern zun
|
der umb finser stat gat, hintrug oder wusti, Fol. VIb.

der git der stat II sol. den., dem amman II sol. den. und sol des

20 grihtz bott darumb phand niemen ze mal als bald ains scbnldig wirt

an clag und wer der aller dehains sah tun, wer der ist, dem wir ze

bietent haben, der sol daz dem amman oder dem rat kuut tun; tat

er des nit, so git er die selben buzz *).

wasti; sehe; gebieten babent; fce"te.

25 Seite 20.

Wer ross oder ander vich an sinem schaden vindet.

*42. — Wer ross aid rinder, gaiss aid kelber, swin in sinen

akkrun aid gartun an sinem schaden vindet, bescbiht das tages, wes

das vibe gewesen ist, der git von ie dem hopt sunderbar dem am-
-30 man I sol. a) und dem klager I sol. den. und hat es der escbhai uf-

brabt, dem git ie das hopt IIII [= 4] den. ; beschahi aber das nahtes,

so git ieglich hopt zwirtmd als vil als dik es bescbiht.

a) Bftj,: Zusatz: der Btat 1 sol.

l
) Vgl. ORStR II 2, S. 59 § 33.



36 Art. 43—46.

W&r*? ocb, daz der schad als grozz wer, so sol der rat amen
erbern man dar geben und ietwedre ainen dazu uud wie die dri

in haissent besseru, das sol er tfin.

Wer och; oder ewin; oder garten; ieglichein hopt besunder; der stat 1 %
hett daz; fiirbraht; ieglichs geschehe. Were aber, daz. &

Was man fur den birten triben sol.

*43. -— Es sol och nieman in dem snraer han gaiss nob swin b)

won du er och fur den hirten triben sol aid tatind si schaden, den

sol man och besserun als da vor beschriben ist und wer dem vih

an sinem schaden iht t&ti, der bessert nit. 10

noch kain auder vich; och feblt; oder tetent; ihtzit tete.

Bl. X. Seite 21.

Wer dem andern niemet swin gang oder sdllicbs, das dem gelich ist.

44. — Wer der war, der schauf, jfingiu swin, huner oder gens

dem andern nam, der sol geben dem amman V sol., der stat X sob, 15

Fob Vila, dem clager X sol. den., ob er die nemen wil
|
und sol ainen manot

vor der stat sin. Und wer der war, der das ass mit wissen und in

welhem hus es ouch gessen ward, beschaeh das rait des wirtz wizzen,

die sont ouch geben die vorbenanten buss.

n£me; ob es si wil nemen; beschaeh das feblt; sullen och. 20

Daz nieman sinu ross im ougsten sol lassen in die helm gan.

45. — Wer siniu ross rinder oder ander vich in dem schnitt

ira augsten in die balm lediglat gan, ee das es der merer tail des

ratz erlobt, beschiht das tags, so git der, des das vich ist, der stat

von ieglichem hoht besunder I sol, bi naht II sol. den. 25-

Seite 22.

Wie die metzger sont flaisch vail habeu und waz flaisch und wie si

sich sont halten mit flaisch.

46. — a) Ain ieglicher metzger sol och flaisch geben, da fur

als es ist; git er dar uber nratrins fur bargins aid phinnigs fur 30<

rains, so sol er geben dem amman X sol., der stat XXX sol. den.

a) Von hier ab Znsatz von Bas.

b) B82 : noch kein rich.



Art. 47-49. 37

and sol ain jar ungeraetzgot sin, und sol man 6ch das selb flaisch

geben den veldsiechun. Si sont och das mutriu flaisch, juden flaisch

das nonnin a) flaisch und das phinnig flaisch vail haben vor der metzg

(und daz w&nnin fiaisch under der metzge uff ainen zwerch bank),

5 aber wolfassig flaisch und wurm&ssigs und anderlai gebresthaftigs

flaisch sont si niendert vail haben an urlob des ratz.

b) Si sont och kain gemaind sament han an dem vailen flaisch

und sunderlich an dem schmal vich ; si sont och kain flaisch wassern

denn ze ainem mal so ers usgeschint, noch kain leber verkoffen von

10 dem stukk. Si sont och kain flaisch noch kutla bi den r&renbrunnen

in den betten noch in trSgen
j
waschen ; wela der aber aller dehaius Fol. Vllb,

fiber fiir, der git dem amman III sol. und der stat III sol. den.

Daz ist den metzgem verbotten ferla sexta ante Katherine

anno etc, LXXXXVIII6 [=22. XL 1398].

15 Ez sol och; dafnr geben alz ez an im selber ist; mutris; p&rgis; der stat

X P ^ (und dariiber geschrieben) : 30 in ve[teri] libro . . . Darzu sol man dasselbe

... (geben); daz pherrin (statt nfrnnin in L) ; ainem zwerh bank; wirm a-ssigz; nienert;

kuttlar. Weler aber aller dero denhains. 46 a und b sind in S zu 1 Artikel ver-

schmolzen. Das Datum (der letzte Satz) ist in S you epiiterer Hand beigefttgt.

20 Seite 23. BJ - XL

Wer unzuht begat oder verschuldt an ainem dez ratz.

47. — Wer ouch kain unzuht aid frafli begat und schuldig

wirt von dehains wegen, der des rates ist, der sol das zwifalt bess-

run als von ains andern burgers wegen, der des ratz nit ist,

25 denhain; von ainen anders.

Von den bekken (pistores).

48. — Welch bekk brot von unser stat furt, der sol hindrim

in der stat sins brotes lazzen X b)
sol. den. weft geainotz brotz; welher

das uberffir, der git dem amman III sol., der stat III sol. den.

30 Seite 24.

Wer unzuht begat von geriht oder anderswa wie man den liber

ziugen sol.

49. — Wer ouch umb unzuht vor geriht beclegt wird, den

mag man uber ziugen mit zwain erberen mannen c)
, den darumb ze

a) Von D iat BOphfirrin 11 darttber geschrieben, nunnin durcbstricheo.

b) D : V [= 6].

c) Von Hand Ca ist in diesem Artikel folgende Anderung getroffen : aim . . . maim,

dem . . . der . . . sin . . . des ain mans.



38 Art- 50—52.

wizzent ist, und was die darumb sagent uff ir aid, des sol ouch

genftg sin, mag man aber der zwaiger mann nit geb&n, so sol er

da fur ribten oder er sol aber scbuldig sin.

mit ainem erbeni man ; was der darumb seit uf sinen aid.

Was u n grili t uber daz jar ist gestanden.

SO. — Wer 0) 6ch ungribt verschult, wo not und sitzt der jar

und tag bi Cms in unserm griht, das er darumb nit beelegt wirt,

so sol er des selben ungrihtz ledig sin gem amman und gen der stat.

Bl. XII. Seite 25.

Wer sicb von hinnan zuhet und anderswa" setzet. io

*51. — (S)welchb) burger och von diser stat znliet und sicb

anderswahin Mblich setzet, w61ti der dar nab sicb wider
j

za uns

hablieh setzen und wdlti aber unser burger sin, des sol er den rftt

ungev&rlich ermanun und sol der stat geben X sol. den. und den

veltsiecben III sol. den. 15

von der stat. Zusatz zu 51 in Svon etwas sp'aterer Zeit, aber gleicher

Hand: Hat aber der selb her in gedient mit sturen und mit diensten (ob man die

an in vordert: ist durchstrichen), fiO sol er an gelt wider herin zieehen an geverd.

Daz kain burger den andern laden sol uf gaistlieb geriht.

*52, — Es sol och enkain burger den andern laden uf gaist- 20

lich geriht wan umb die dri sachan : umb die 3, umb mainaid und

umb wftcher; wer das ubervert, der git dem amman X sol., der

stat X sol. und dem clager X sol. den. und sol doch da von lessen 1
).

denn nmb.

a) Art. 4*, 40 und BO eind glelehzeitig niedergeschrieben (Ba).

b) Da Wer wie bei Art. 63 for den AnfangBbuchstaben die 2 ereten Zeilen etwas ein-

gerdekt sind, bo let S(weloh) zu erganzen, wie Uberbaupt ja bei alien A-Artikeln der 1. Bach-

gtabe des Artikels feblt und hler nut immer erganzt ist (s. Vorbemerkungen).

x
) Art. 52 beruht auf den von K. Rudolf den schw'dbischen StSdten er-

teOten Exemtionsprivilegien ; vgl. z. B. ORStR H 2, S. 29 (Urkd. v. 1275, 30. VI

:

nisi si causa fuerit spiritualis) und damit ebenda S. 6 § 22 des altesten Stadtrechts.



Art. 53-57. 39

Von mainaidern wie man die uberkomen sol.

*53. — (S)welch mainaider ain andern man sprechen wdlti an

sinen lib aid an sin gut, mag in der selb sibender a) uberkomen des

mainen aides, so mag er im nit schad gesin, er habi dann vor mals

5 offentlicb gebusset.

Seite 26.

Wer brot oder win koffen wil an phening.

*54. — Wer br6t aid win koffen wil, hat der nit phenning

darumb ze gebend, der sol pband geben, du des drittailes besser

10 sigind, danne er si versetze. Wele wirt aid bek daruf nit geben

wdlti brot aid win, der git dem amman als dik das beschiht V sol,

der stat V sol. Nimt aber er das phant, so sol er damit tun als

reht 1st.

sigen, dann . . . versetzen welle. Welch welten; ez gesehiht.

15 Wer dem rat Abel redt.

*o5. — Wer oeh dem rat ubel redet und oeh des uberkomen

wirt nrit dem rebten, der sol ainen manod von der stat yaren uud

sol herwider nit komen er gebi vor dem amman X sol., der statt

X sol. und dem rat X sol. den. 1

).

20 Seite 27. Fol. VHIb
Was man dem stattgebuttel geben sol. Bl. XIII.

*S6. — Wer oeh korn buwet, der sol j&rlich geben dem ge-

battel ain garb winterkornes und oeh ain sumerkornes, wer des nit

hat und doch aigen brdt hat, der sol im geben HII den.

25 jSrlichs.

Wie ain ussmann ainen burger uber wisen sol urn ain verhaissen.

*&7. — Es ist oeh gesetzet von denburgern gemainlich: war,

ob ain ussman ainen burger ansprachi umb ain verhaissung, des

mag er in uberkomen mit ainem burger und mit ainetn ussman und

30 nit allain mit ussluten, es wari danne umb ainen redlichen kdff, der

uff dem lande beschehen wari.

a) Von Hand Cb: drit statt dee durcliBtriehenen slbender.

') Vgl. OBStK II, 2 S. 1 § 2 ; KB Art. 36.



40 Art. 68—61.

Seite 28.

[Spielschuldversprechen und -Biirgschaft].

*88. — Wer a) .oeh den andern werot uff spil, wie das benemmet

ist, dem sol man darumb nit riliten es wari danne, ob es furbass

ainem andern verhaissen wari ze gebend l

).
5

Fehlt in S.

Wer ob spil zfi schubt oder zuleit ander gelt

*59. — Wer och ob spil zu schubt und zulait kainlai gelt zu

dem gelt, das er des ersten dar schlug, der sol darumb von der

stat sin ainem manod und sol geben dem amman X sol, und der 10

stat X sol. den.

aiiien manot.

Wer sin gut versetzen oder verkoufen welt von fluhsami wegen.

60. — Es ist och versetzt, das niement sin gut versetzen noch

verkoffen sol durch fluchsami. Duht aber die gelter, das es darumb 15

beschehen war, so sol es, der es verkoft h&t und der es kofft hat,

ze den bailgen behebeu, das es durch kain fluhtsami beschehen sii

mugent si das nit tun, so sont sich die gelter zu dem gut ziehen 2
).

Du.hti; daz er p^eidemal].

Seite 29.

Bl. XIIII. Wera phand vor geriht ertailt werdent. 20

*61» — Es ist Och gesetzet von den burgern gemainlich: wer

der ist, dem phand ertailet werdent, dem sol si des geribtes botte

antwurten und sol
|
im och geben gfttu varendu phand, hat aber

Fol. VHIIa. der schuldig varender phand nit, so mag er geben liggendu phand

und sond och du phand, si sigend varend aid liggend, als vil besser 25

sin danne du gult, das der klager damit wol und gantzlich mug
gewert werden. W61ti aber der schuldig ain schinphand gern geben,

das sol nit sin, er mugi danne dar uf s611ich gwisshait setzen und

gwerschaft, das es den clager wol genugi, und der sol danne mit

dem phande varen nah der stat reht und sol och danne des gerihtes 30

bott dem clager du phand verkoffen als vil und als dik, biss der

clager gantzlich gewert wirt. Und wan* das dem gebuttel des ge-

a) Art. 58 ist durchalrichea uud von Haud 35 b gescbriebeu am Eande : a b.

*) Vgl. ORStR n, 2 a 82 § 112.

2
) Vgl. F S. 163 Tit. CXXYIIL



Ait. 62-65. 41

rihtes botten ze stark, so sol in der amman mit des r&tes [6'eite 30]

helfe und mit sin selbes lib ungevilrlich dar zu schirmen, das er

das w.ol mug getan • und wSlti och du pband nieman kOffen, so sol

si der cllger aid sin bott selber kdffen als lieb si im sind. Und

5 ist das pband, das man es triben aid furen muss, so sol der gebhttel

davon nemen II den., verkoft aber er das pband bi dem stok,

slue umb furen, so sol er nemen ob V sol. : I den., under V sol.

:

lk den. 1

).

besunder gesetzt; gutiu, varenditli; bis da'/.

10 Wievil ieglicber tail zu dem rehten r&tgebeu sol nemen.

*62. — Es ist och gesetzet: wenne zwen weliend samend rebtun,

das iet wedre an sinen rSt nemen sol ob si weliend, dri erber man
und nit mere es wari danne, ob du each den rihter als grdss duhti,

[6'eite 31] so R) mag er in baiden me geben und sond nach ain ander Bl. XV.

15 zfl in nemen der clager ainen und der scliuldig 6cb ainen, bis daz

si baid glich vil bltnt; der cl&ger sol 6ch des ersten
|
furspreehen Fol. VIHIb

nemen 2
).

Wer dem andern ihtzit vor dem stattgebuttel verhiefl.

63. —- Wer och dem andern ihtz verhaizzet vor dem gebnttel

20 oder vor ainem des rates, daz sol als vil und als wol kraft h§,n als

vor dem amman.

Seite 32.

Wer den andern haisset liegen.

64. — Wer b) den andern haizzet liegen, der git dem amman
25 III sol., der stat III sol. und dem klager III sol. den.

Wer unzuht beg&t, daz man dem sin gut darumb sol haimen.

65. — Es c)
ist ouch me gesetzt: wer unzuht tut als bald er

die tut, so sol sin gut der stat und dem amman dar nrab baft sin

und sol man sin gut unverzogenlich dar umb haimen; bat er aber

a) Der Art. ist von. ho — nemen von. Cb welter-, d, ta. offenbar nach gcscbrieben nach

dem frfihem Text*.

b) Art. 63 SoblusB, 63—66 slnd gleiohzeitig von Hand Cb niedergesehrieben.

c) Am Bande in L : Plus h(ab)es.

') Vgl. F S. 161 Tit. CXXn f.

2
j Vgl. F Tit. CX (ZGO, 21 S. 158).



42 Art. 66—69.

des gutz nit, so sol der amman oder der rat sinen lib dar umb

baimen oder usgebieten, wes sicb denu der merer tail des rates

dar limb erkennet.

Wer ain frowen beschilt.

66. — Wer ain erber frowtin beschilt und ir zu spricht: btir 5

aid siimlicliiu b&rlicMu^jgcJ^tHart, der git dem amman V sol., der

stilt V sol. und der klagerinen V sol. den.

sollichiti berlichiu.

Daz ain kleger die unzuht nemen mag, die an im verschaldt ist.

67. —- Es ist och mer versetzt, wa ain elager war, der die 10

unzuht nemen welt, diu im gevallen war, der sol och darumb gut

friund sin des, von dem er die pfenig nemen wil.

och f'ehlt.

Bl. XVII. Seite 33»).

Was phand uf der gant verkouft werdent, wie man die bezalen sol. 15

Fol. Xa. 68. — Es b)
ist ouch mer gesetzt von den burgern armen und

richen: was phant uff der gant verkoft werdent, wer diu k6ft, der

sol dem, der diu pbant bin git, ze maul weren; tat er des nit, so

sol er diu phand wider verkdffen und was im daran ab gat, des

sol er in werun ze stander stett; tat er aber des nit, so sol im der 20

amman unverzogenlich rihten zft sinen phanden und wert er diu

pband, das sol er bessrun nach der burger gesetzt, das ist der stat

V sol., dem amman V sol. den. War ouch, das diu phant niemen

kOffen welt, so hat der, der diu phant verkOfft, gwalt selb dar uff

ze bietent und ze koffent als lieb es im ist, und ain usraan bit diu 25

selben reht 1

).

Wer dem andern frefenlich wider seit.

69. ~ Wer0) och dem andern under ougen fravelich wider

sait, der sol geben dem amman V sol. und der stat V sol. den., ist

er aber ain usman, so git er die bus zwifalt. 30

a) Bl. XVI ist ausgefallant tJber den Inh&lt daaselben (8 Attikel) u. Yerzeiobnia.

b) Am Bande in S: plua habea.

c) Art. 67 nnd 69 sind gleichzeitig von Hand Bb geacbrieben,

]
) Vgl. Freyberg V, S. 264 (Memniinger Recht).



Art. 70—73. 43

SeUe 34.

Wer das phand frevenlich wert oder wider nimpt.

70. — a) Welbem ft) burger phant geantwurt werdent mit dem
gebuttel von ainem andern burger und si baid unser burger sint,

5 ist das, daz der, des das phant gewesen 1st, frevenlicli das phand

wider uimpt an reht, der sol geben dem amman I %, der stat I %,
dem clager I % den. Und besehaeh das selb ainem gast, der hat

diu selben reht.

b) Wer ouch das pfand weret fravenlieb, es si frow aid man,

io der git dem amman V sol., der stat V sol. den. und sol ouch der

bott darumb sagen ungevarlich*).

Wenn ainem burger phand geantwurt werden wie oder wen man
die versprechen mug.

71* — Wem pfant mit des grihtz botten geantwurt wirt, wilFoL Xb.

15 denn der, des diu pfant sint, diu pfand versprechen oder wer der

war, der diu selben pfand versprechen welt, die mugen es wol tun

in der ztt, als diu pfand stan sont, es war denn, das der, dem diu

pfand geantwurt sint, ungevarlich hie haim nit war; das sol dem

selben nit ze schaden koraen, dem diu pfand geantwurt sint, bis das

20 er her hain kompt oder aber diu frist uswist als diu pfand stan sont.

me 35. Bl. XVJTI
Wer furbieten sulle oder mug oder wen.

72* — Esb)
ist ouch me gesetzt, waz gfilt sich ergangen hat,

darumb daz zil uss ist, darumb mag ain ieglicher wol furpieten,

25 dem der gult sol ze hus, ze hoff, da er mit wesen ist, er si hie

haim oder nit*>.

Wie man zugnusse laiten sulle.

73. — Es ist ouch sunderlich gesetzt, umb waz sach man

zifignuzz laiten welt an wen man daz gedingt, dem sol man daz

30 verkunden und als bald im daz verkunt wirt, so sol er fur geriht

a) Art. 66, 70 und 71 gleJchzeitJg' {Hand B»).

b) Art. 72 gleichseitig wie Art. 88 und 40 von Hand Ba
(
niedergesohrieben,

c) Am Kande fn S stent: prius habeg.

J
) ORStR II, 2 S. 88 § 131.



44 Art. 74—77.

komen and dar umb sagen, waz er darumb waizz; t£te er daz nit,

so sol er geben der stat III sol. den., dera araman III sol. den., er

we"r denn hie haim nit, ungevarlich.

Seite 36.

[Von Festnahme wegen Spielschuld.] 5

74. — Wer a) rait spil aid rait walint dem andern angewint,

der sol den darumb nit bivangun, dem er abgewunnen bat; wer daz

nberfar, der sol gebeD der stat II ft den., dem araman I S den. und

sol ainen monot vor den fridsalen sin, doch b) hat er gewalt in dar

umb ze reht ver[ti]gint als umb ander giilt nach unser stat reht. 10

J)iss°> ist abgesetzt feria V,a post Georii anno etc. LXXXXV1
[= 28. IV. 1396].

Art. 74 feliit in S.

Wer uf spil iihet burgers kinden oder knehten.

75, — Wer 6ch uff spil lihet burgers kinden, diu nit aigen 15

brot hant oder gedingoten knehten nff phand, der sol diu phand

wider geben ane schaden umb sus und sol geben dazu dem amman
III sol. den., der stat III sol. den.

umb sust.

Wer valsch wurfel ob spil dar leit. 20

Fol. XIa. 76* — Wer d) ouch uff spil ungreht valsch wurfel dar lait, der

sol geben der stat V lb. den. und sol ain jar von der stat sin.

Bl. XVIIII. Seite 37.

Wer unrehtiu mess oder gewigt hett.

77. — Wer ouch unrehtiu mess und unrehtiu gew&g hit, wie 25

das alles benemmet ist, der git dem amman 1 % und der stat 1 % den.

and wenn der amman das besehen wil oder der r&t, wer es denn

verswiget und es nit alles zaiget und furtreit, der sol ouch geben

dem amman I % und der stat I % den x
).

a) Art. 74 ist durohatrichon.

b) Von docb—reht apaterer Ztiaatz von Hand Ba2
-

c) Zuaatz von Hand D. Am Runde in L stebt daneben ; Quaere nostea,

d) fileiehzeitig mit Art. 88, 70 und 77.

>) Freyberg V, S. 295 ; F Tit, XCHI, ZGO 21, S. 154.



Art. 78—82. 45

Wer r6big oder diubig gut kouft.

78. — Wer och rdbig aid dubig gut koft mit wissen, der

git dem amman I % den., der stat XXX sol. den., es war denn in

offnen usz6gen von der stett wegen aid in unsern offnen kriegen;

5 und der das koft, der sol es nmb sus wider geben den burgern untz

das der hernach kompt, des es gewesen ist
1
).

Aver das kouft
3
umb sust.

Seite 38.

Wer in der burger holtz hOwet.

10 7<j, __ "Wer a) in der burger holtz howet, der git der stat III sol. den.

von ieglichem stok er si clain oder grozz.

Wer den ubel redt, die der rat setzt uber flaiscb, brot oder ander

ding ze besehend.

80. — Wer den erberen luten ubel rett die der rSi gesetzt

15 bat uber brot, Aber flaisch, uber fiur ze besehent und uber andriu

ding, diu der stat notnrftig sint, der sol das bessrun als denn der

merer tail des r&tz ze rat wird nach der schuld.

redt; fiur oder uber anderiu ding ze besehend; merre.

Wer gen dem andern wirfet unwissender ding.

20 81. — Wer b> nahtz gem anderm wirft unwissender sach undFol. Xlb.

unwiderseit, er tref disen oder nit, so git diser, der geworfen hat,

es tuge ainer oder mer, ieglicher hesunder, der stat ze buss III % den.

costenzer miins und sol darzu sin ain jar von der stat.

Beschdh es aber tags und tin schaden, so sol ieglicher geben

25 wiser stat X sol. den. Costenzer m&ns. Beschdh daz aber schaden,

das sol denn stdn an dem rdt umb die pen.

gen dem andern. Geschebe, der stat; am Sehlusse: nach der sclinld.

Seite 39°).

Wd och zerwurfn&sse gescMhe, wie man sick dafin halten sol.

30 82. — Ez hat och der rat und die gemaind unzerworfenlich

und ainhelleclich gesetzt und dez ze rdt ivorden: ivd zerwurfn4sse

a) Art. 79 und 81 gleichzeitig vou Hand Bb.

b) Am Kande des Registers In S: Ultra de hoe XXXV fol.

c) S. 39—42 enthalten lauter Zusiltze von Hd, I) ; daher nicht mit alter PaginSerang:

verscnen.

J
) OEStR n, 2 S. 82 § 115.



4G Art. 83—84.

geschehe undent itmern burgern, da sol von dez rehten icegen denkfain]

swdger nock die andern, die von dez tvips wegen fr&nd sint, nit wend

sin. Wer sick dez sperren welt und da toider wer
}
der ist die nock-

geschriben pen und buss verfalien.

Ez ist ock damit gesetzt : Wa unser burger mil ainander siSssig 5

wurden
}

wen den darzu zwen oder mer dez nUz koment und in

gebietend uff die aid? die si unser stat geschworen kdnd
}
daz si ain

under sic}m\sagm daz nit tun welt

und da- wider tete7 der ist unser stat verfalien ze geben X & den.

oder ain hand. 10

Welher ock da uff dem stukk den reten under dgen burgerreht

abseiti und nit frid nock sickerkait geben nock i&n welt? der git unser

stat f&nffizig % heller.

Welher ock dez rdtz were und dem rdt frid verseiti und nit

Fol. Xlla. frid geben welt und frevenlich uss unser stat
\ Hit oder gieng, der 15

sol in Jcainen rdt niemer mer komen und X & den. geben 4nser siat.

Dock sol darMer denhainer tail den andern dar umb nit f4ro an-

raicken und hindem in denhainer wise denn mil dem rehten.

Ez hett; und misshellung zwischen den burgem; hain; geben noch halten

xcelt; der stat; und sol darz& geben der stat; noch hindern. 20

Seite 40.

Wa der stat geb&ttel nit pkand vindet, tvaz er deft tin sol.

83. — Wenn wiser gebuttel in aim hus hornet umb phand?

vindet er den nit pkand hie vor
7
sini den ze male beschlossinii sckloss

in dem hus
}
waran die weren

f die sol der geb&Uel haissen uffsehliessen 25

den
y
dez die scMoss sint. Welt er dez nit t&n, so sol der btltiel milieu

und im die scMussel haissen geben und antwtlrten und selber uff~

sckliessen ; wer daz nit tUn ivelt und sick dez sperren welt, der were

ain fr$fli verfallen.

unser stat geb&ttel; und sol selber. 30

Wie ain burger den andern beklagen sol und wen oder wie ain gast

dasselb tiln sol. Wen man pkand verkoffen sol. Wen man pfand

mmm sol nach der stat relit**.

84* —• a) Wen ain burger den andern burger beklagen ml,

daz sol er i4n vor mittentag imgevarlich, ez were den daz geriht 35

a) Art. 8i let aueh iu S ale a i n Artikel beliaadelt.
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laider verzogen wurd an geverde; aber am gast sol amen beklagen

vor vesper, wen er wil und nit darnadu

b) Wen den ain burger dem andern phand verkoffen wil uff

der gant7 daz sol er verkoffen nach nun zit und vor vesper und nit

5 da-mach, ez were den, daz er vor vesper zit angefangen hett
}

so mag

er daz vollenden ungevarlich; ez weren den essendhi phand, die

mag er verganten, wen er wil und ain gast mag och siniu phand

verganten wtnn er wiL Went och pfand ertailt toerdent vor geriht

ze geben, die sol im der geb-Attel geben angendz naehdem
\
alz der rihter Fol. Xllb

10 uff stat von geriht bisave Maria zit, aber ermornend** sol der battel

phand geben von frumess bis ave Maria, wen man wiL

Wen och; denn ob das geriht lenger verzogen. Wen och; sol er t&n*

Ez mag oeh ain gast sinu. Von: Ms ave — wil in S spater eingefiigU

Wer amen frid frdvenlich brichet.

15 85. — Wir haben och gesetzt ainhelleclich baidiOk rat und och

gemaind mit redlicher bedahtn&sse : wer der were, dem wir haben ze

gebieten, der ainen frid frevenlich brtche und 4berfur}
den der rat

oder sust'ieman an dez rdtz stati gemacht hett, oder sust ihtzit dez

gelichs Ute [Seite 41] und dbberfure, daz der selb frefler und frid-

20 brecher, ir si denn ainer oder mer} denhain urtail weder in dem rat

noch an dem geriht niemer mer sol geben noch fellen} die kraft oder

maht &&lle oder m^ge gehaben in denhain wise; und sol dar&ber ze

pen dnser stat verfallen sin ze geben hundert phunt haller gfder und

genger dne gnad. Hett aber er nit so vil ze bezalen, so sol er verfallen

25 sin ain hand ze pen und die sol man den dem frefler und frid-

brecher abhowen und abschlahen dne gndd. Scriptum die Magdalene

anno etc. LXXXXIIU* [= 22. VIL 1394].

Am Bande von S steht: De pace folio IIII [~ 4], XI, XII.; tele oder;

z& ainer pen. Stat(utum) die . .

30 Wa man umb ungriht rehten sol und vor went.

86* ~— Der burgennoister, rdt und die zivaintzig hand gesetzt:

waz ungerihtz verschult wird, daz under V % holler iriffty daz sol

berehtot wm'den vor dem rdt; were aber, d<tz es mer treffend ward

a) Forteetzung bzw, Schluus imten am Band, well Art. 65 vorher dastand und der Platz

oicbt reichte.
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den V & halter, daz sol berehtot werden vor dem rat und vor den

zwaintzigen und sol och dez iederman gehorsam sin und halten.

und och die 20*

Wet* den zins geben sol dm burgem*

87. — Ez sol dez zins, alz die burger gesetzt hdnd} nieman ledig 5

FoL XHIa. sin, er mug dennze den hailigen behaben das er dez selben jars von

sant Gerien tag
j
alz die gins anfahen sol, nihtzii iveder vil nock

lutzel verhofft hab*

och des; uffgesetz; Georien; sank

[Vom Lohne der reitenden Stadiboten.] 10

88. — Ez** ist och gesetzt, wer von timer stat riten wirt und

uach dem mittein tag von hus ussritet oder vor dem mittein tag herwider

hornet, dem sol man dez selben tagz ain halb tag litn geben nach timer

gesetzt und gewonhail, die wir daritmb halten; ivelher och bi zwain

milen wegz gesendt wnrd, ez were in sieti [Seite 42) , in b&rg oder 15

uff daz land und nn liber nakt uss were und nit lenger, dem sol

man bezeren und zerung ussrihten so vil er denn verzert und nit mer*

Art S8 fehlt &

Wer vor geriht fkrsfrecher sin sMle*

89. — Wir haben och gesetzt; welhes man begert und mfitodt 20

ze ainem ffirsprechen under alien den
?

die bi this sesshaft sint und

den wir ze gebieten haben, der sol dez gehorsam sin und sich da wider

nit setzen weder mit worten noch mil werken. Welher daz nit ieti

und nit dem bott genftg tthi und (daz) halten welt, der mftss geben

unser stat I £fc den. alz dikk er daz tut und nit gehorsam sin ivil daz 25

gebott ze halien*

geboit; noch daz.

Wer in dez andern hus gat wider dez wirtz willen*

90. — Item wir haben och gesetzt: Wer der were
}
der in ains

hus g&t wider dez wirtz willen, wirt daz furbr&hi filr den burger- 30

maisier von dem wirt oder von andern listen, geschiht daz tagz, so

sol der verfallen sin den burgem ze geben II % den. and sol zwen

a) Art. 86 ist durchetrichen. Er zoigt dteselbe Hand und schwarssbraune Tiate wfe

Art. 133, der deneelben Inhalt betrifft.
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manot sin vor der stat, geschiht daz aber nahtz, so ist die fen zwifalt an

den. und an manoten und sol da wider denhain nihtzit schirmen ob

er sprick, er gieng der magi der tohter oder de?' frowen nach und

hett si in joch haissen hommen, daz sol in aber nit schiiwen^h

5 dock (statt ioeh).

Wer den andern haimlich in sinem has begrifft

91. — Wer och den andern in sinem kus begrift haimlich, ez

si tagz oder nahtz, der sich schmiegen und nit ze erkennen geben ivil; waz

er dem da ze mdl uff dem stukk t&t, ez si mit schlahen, mit stossen,

10 mit werJen oder mit stechen, damit frdfelt nock verschult er nihtzit

weder Idtzel noch vif.

frdfelt noch fehlt S.

$*** «. Fol. XHIb,
Wer tuch nf den markt bringet. [Zu 92 und 93.] gj XX.

15 92. — Wer ouch tuch uff den margt bringet, der sol das da

far geben als es ist; wer das nit tot, der sol dem amman geben

X sol. und der stat X sol. den.

[Desgleichen].

93. — Wer b
> ouch grawes tuch uff den margt bringet, das sol

20 ban die rehten braiti nach der phaid ; hat es der nit, so git er dem
amman V sol. nnd der stat V sol. den.

der boI; hett er der; och V ft den.

Seite 44.

[Vom Burgerrecht.]

25 94, — Welch °> burger sich von uns zug und burkreht uff gab,

welti der wider unser burger werden, so sol er komen far unsern

rU und was sich der rat oder der merer tail des ratz dar umb er-

kent, des sol genug sin 1
).

Art, 94 fehlt S.

a) Am Rande deiBegJeterg t In domo. AraBande deeTexteB (8): intns do™ -^intranBdomuB.

b) Art. 82 und 98 glelonseltlg gwchrieben.

c) Art. 04 ist dnroh»triohen ; am Bande in L iteht plus XII. [=Blatt XII.]

*) Vgl. oben Art. 54.

Wtlrtt, Ge«>hioht«quelIen XVIII. 4
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Wen am wirt amen haisset uss gUn.

9&* — Wer a) och der v?kr
f
der in des andern has gieng> haist

den der wirt us gan, der sol das tftn unverzogenlich kn alle gev&rd

;

t&t er des nit, clegt das den der wirt von im, so sol er geben ze

biiss ain Mfli der stat 5

Das man nieman kain frist geben sol von ungerihtz wegen.

FoL ^*>« — ^k c) hand och der rat und die zwaintzig gesetzt, daz

XXIXb. man nieman kain frist met sol noch wil geben in denhain wise von

denhains ungriktz wegen. 10

Die Art* 96—115 (ZusStze in L) fehlen hier in &; sie Jinden sich da~
'

gegen, soweit sie aus L wieder aufgenommen sind, am Schlusse der urspr&ng-

lichen Artikel in S aufFob XXIXb ff. (und schliessen sich so an L 218 richtiger

ate Nachtrdge an). Ich gebe die Vartanten hier bet den einzelnen Artibeln wieder*

Art 96: (gesetzt) und versetzt ; von bains ungerihtz wegen. 15

Wie man gelegen g&t in phandz wise in der burger b'&ch schriben sol.

97* — Ez ist och gesetzt von rdt und vongemaind: Wer dem

andern sin gelegen gM, das hie ze Liukirch in dnsern zwingen und

pennm ist gelegen, ez sigin wisan, akker, garten, b&ndan, hikser oder

hofstett wis daz allez genant ist, insetzen toil in phandz wise umb 20

gelt schuld, das selb phand sol er im in der burger bfich ver-

schriben nach der stat reht und sol dabi ainer des rdtz oder der

zivaintzigen sin, die daz innement und verhdrent. Wa aber daz nit

also gehalten wurde, daz Got nit well, das sol kain kraft haben; dabi

sol man dem schriber geben 1III den. und vom uss schriben och so vil. 25

Umb daz varent gM ist abgesetzt die Innocentium anno M°CCCC°

secundo [= 28. XII. 1401]^. Waz aber da vor ist ingeschriben,

daz belibt bi siner kraft alz ez gesetzt isi.

versetet von dem r. und v. der g.; ist gehaissen; sol och dabi sin ainer

von dem rdt oder von den ; das also, Umb daz — gesetzt ist fehlt in S* 30

a) Art- 94 und 96 ilnd glelckseitig geachrieben von Hand Ca.

b) Von hier an beginnt die fl, Papietlage (ausacaliesslich Zue&tze von D).

c) Art, 96—98 sind gleiohxeitig gesonrteben,

d) Nicht = 1402, da mlt 25 xn, das neue Jahr damala begonnon mirde.
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Seite 46.

Das man nieman denhain botschaft von der stat wegen schikken sol.

98. — Ez ist och versetzt, daz man kainem herren kain botschaft

von der stat wegen sol lihen
\
denn allain 4nsem aidg[enossen], z& Fol. XXXa,

5 den wir urn verbunden hdnd.

mer versetzt, daz wir kainen h. denhain; unset st.; noch schiken sol [!].

Das nieman kain selgrett uss sinem gelegen g&t setzen noch geben [sol].

99. — Ez hett och der rdt und die zwaintzig gesetzt und mit

dem merren tail erkant, daz nieman kain selgrU nochjMich sins und

10 gelt setzen noch geben sol itss kainem sinem gelegen gfit, daz hie ze

marktreht gelegen ist, ez si in der stat oder da vor gelegen, wie daz

benempt ist. Geben die Mathie apostoli anno etc. M°CCCC° secundo l

)

f— 21. Sept. 1402].

Ez hdnd; versetzt und gesetzt und; markreht; anno etc, secundo.

15 [Von stcidtischer Botschaft.]

98a. — Wir A) haben och gesetzt, daz wir nieman kain botschaft

schiken noch Uhen sullen, er si den unser aidg[enosse] oder iinser

mitburger noch diss bttchs sag.

Seite 47*).

20 Was ieglichs geben suite, das burgerreht enphahet.

100m — Wer och burger werden wil und burgerreht enphahet,

ez si wip oder man, der sol geben der stat 1 ffi holler und den burgem

I vir[tail] wins und den veltsiechen V sol. hall.

unser b. wirt und; unser st.

25 Von den ledergdrwen.

101. — a) Ez 0} sol och kain ledergerw kain vel noch kain hut Fol.XVIHa.

von im geben, die gerwt sigint, ez koment vor die schower dar&ber

und zaichnent das mit der burger mdl. Wether das 4berf&r als dikk

daz gescMhe, der were den burgem verfallen ze geben von ieglichem

30 stukk besunder I sol. den. und sol darzH den gerwlhx verloren hdn.

a) Art. 98* i«t, well ledlglieh Wiederholnng von Art, 88, darehatriob.en.

b) Selte 47—61 allea von D geaohriebene Zualtia cum Stadtreont ana den Jahren 1*02—06.

o) Art. 101 and 102 eind gleichzeitig geaohrieben.

l
) Vgl. anten Art. 137.
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b) Was och die ledergerwen frdmender huit uss beraitend und

To\.XYUlb.g$rwend
} es si burgern oder ussliuten,

\
die sullen si stricken und och

swerizen, weler daz nit tU
y
der git von ieglichem stukk 1 sol. den. und

[sol] den Ion verlorn h&n.

Art. 101 ist in S nach L 141 auf S Fol X VIII a eingeriickt 5

a) berait und gerwt sigin; ez si deft, daz die sch. vorkin d. koment; mdtc

und zaiehen; der stat s& gebend; und sol och dare& den gerxoer l&n; Zusatz

m a in S am unteren Bande von Fol. XVIIIa von Hand von 1420: und

sol och dehain sck&chmacher dasselb leder ioufen, daz also nit bezaichnet ist

oder man ml in darumb b&ssen nach des r&tz erhantn&ss. 10

b) och (swertten) fehlt S.; git der siat; und sol darz&.

FoL XXXa* Seite 48.

Das nieman nUtz sol vam geldssen werden von ungrihtz wegen} Jiirst

daz er darumb angeleit wirt von dem r&t.

102. — Ez ist och swnderlich versetzt: wer ungriht verfallet 15

z$ gebent, f&rst daz der oder diu von dem rdt oder von der gemaind

darumb angeleit werdent ze geben} dem sol man dez selben nihizit vam
Idssen und sol och darumb fdrbass nieman mer kain bett t$n l

)>

verschuldt und verfallet / fAro nihizit; haben noch t&n.

Wie si [die Salzmesser] das saltz geben und verkoufen sonL 20

FoL XVIIb. 103* — Ez siillen och die saltzmesser saltz uss messen und in

gelichem kouf geben in oiler der wise als z4 Isni dn geverde, und

sont dem saltzmesser geben von ieglichem saltzfass ze messen VI den.

Darz4 siillen si och haben gM und wit saltz zuber und darin

zem minsten haben hi drin messen saltz ungevarlich
y

daz der messer 25

daz saltz redlichen kun gemessen nach der stat gesetzt nutz und ere.

AH. 103 ist in S nach L 140 auf S Fol. XVIIb eingeriickt.

das saltz messen und; dm alle geverde; fajl; ze messen fehlt S. mess

tiiher; an geverde.

Fol. XXXb. Von des geb&ttels wegen, was man dem geben sol. 30

104, — a) Ez hett och der rdt und die XX versetzt und ge-

setzt, daz man kainem geb4ttel von der stat denhain erung mer sol

noch toil geben. Thome apostoli etc. secundo /"= 21. XII. 1402]

.

l

) Vgl. unten Art. 109.
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Seite 49.

b) E$ %) sol 6ch dergebiittel denhainer graber I6n mer nemen, ez si

den, daz er XX oder mer gebotten hab
\
in graben zu komen, wen Fol.

er abet under XX gebotten hett, so sol er n4tz nemen. XXXIa.

5 a) Ez hand; anno etc.

b) der stat gebuttel; in den gr.; hett an dent aubend, so sol er nihtzit da von

nemen* Die predieto.

Mit diesem Artikel schliesst in S auf Fol. XXXIa die Reihe der in einem

Zuge geschriebenen ursprunglichen Artikel.

10 [Massregeln gegen Zollhinterziehung.]

105. — Ez h
> ist och do ze mdl den wirten ze Mittelh[oJen] ver-

boten und geboten an I%den., dazir denhainer kainen wagenman insiner

herberg weder saltz nock win sol Idssen nemen uss den fassen; weler

daz dberfur der git der stat I% den. als dikk daz geschihe, ez were den

15 daz ain gast, des der win were, in selber zwo mdss wins gtben dn

geverde; daz sol nit schaden bringen den wirten; die predicta.

Art. 105 fehlt in S.

[ Unpjfandbarkeit fremden Materials beim Handwerker.]

106. — Ez ist och sunderlich gesetzt, weler lai sack ainem

20 ieglicken antwerk man ingeantwurt wirt ze machen oder ze werken,

daz sol noch mag denhain getter daselbz verheften noch verbieten in

denhain wise dn alle geverde.

Art. 106 fehlt in S.

Seite 50.

§5 [Vom Messertragen.J

107. — Ez hdnd der rdt und die zwaintzig verbotten und ge-

setzt, daz nieman kain lang messer tragen sol in der stat lenger den

daz reht mess; wer daz ibberfert von den, den si ze gebieten hdnd,

der git der stat III sol. den. Were aber, daz zwen unter ainander

30 ze trugent ez were mit worten oder mit werken, wedrer den dasselbz

ain lang messfer] 'Aber die rehten mdss antrug, der mUss f4r disen

bessern waz er an im verschult an den todschlag.

Art. 107 ist in S durch den erweiteHen Zusatz von 1415 (Fol. XXXI

b

und XXXIIa) ersetzt, s. Anhang S Art. 5.

») Art- 104b i«t gleichaettlg mit 104 » und 106 geschrieben.

b) Art. 105 1st durohstricheru
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[Unier den Eat sehworen.J

108* — Ez* } hand och der rdt und die XX gesetzt, wether nit

jMichs under den rdt swert, als vor ist geschriben, was derselb un-

geriM oder fr$jlinen verschult oder an im verschuldt werden dn den

tddschlag, daz muss er aUez usszrihten mid den burgern bezalen f4r 5

sick selber und f&r sinen gagenstoss.

AH. 108—111 feklt S.

[Verbot des NacUasses geringer Strafen.J

109, — Ez ist och da ze mdle gesetzt wer der ist, ez si wip

oder man der ungriht verschuldt, daz V g holler oder minder trifft, 10

dem sol man daran nihtzit abldn weder Iwizel noch vil; waz aber mer

trefi den V & [Seite 51] holler, das sol an dem rdte stdn ob man

im Idssen welle oder nit

[Von Pfdndungen.'J

110, — Wen** der ammah dnsern burgern und die dnsern 15

phand rehtvertgot nach der stat reht, so git man im nihtzit da von,

ez sigin den essendiu phand, so sol man im von ieglicher phandung,

die si den gross oder Main, 1 mass wins geben.

Wen och am uszman mit unsern burgern rehtet vor unserm

amman, so sol der uszman aber dem amman nihtzit geben, 20

Ist aber, daz uszliute mit ain ander rehtend vor tinserm amman,

so sol im iedwedrer tail geben 1 mdsz win, daz er zem rehten sitze.

Was och dnser amman tiszliuten phand rehtvertgot, welerlai

phand das sint, so sol im aber von ieglicher phandung werden

1 masz wins. 25

Wela och der unsern uff dem land phendt und die phand her

in bringt, kumpt den der uszman her in und wit die phand ver-

sprechen mit dem rehten, der sol den gdn zu tinserm amman und

im das verhUnden mid in bitten, daz er ze geriht sitze. So sol der

amman disem verMnden, der gephendt hett, das er home f&r geriht, 30

wan diser, den [Seite 53] er gephendt hob, welli sint\ phand versprechen

mit dem rehten; kumpt er da fdr geriht, so sol in der amman sitzen

zem rehten, und sol da von nihtzit nemen; kumpt aber diser nit, der

a) Art. 108 mid 109 «ind gleioh«eitig geaohrieben. Am Bande von L 1st eine Hand g«-

seichnet die auf Art, 107 aeigt, und darunter die Worte quere enpra.

b) In Art. 110 ist alle« gleichseitig ge«ob.rieben.
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gephendt kett, so sol er verfallen sin der stat V sol. den. ze pen und

sont dehoht dent uszman sind phand och ledig sin.

[Hausbausatzungen.]

Ill* — Wer*"* der 1st, der zimbern und buwen wil gen des

5 ricks Strauss, ez sight hiiser, sUdel oder welerlai das were, der sol

das dem rdt verh&nden und der sol den darzu" Jcomen und gdn und

daz gesehen und wie der rdt sich den darumb erkent, daz der buwen

s6Ue, dabi sol ez bestdn und wer das dberftir und da wider tele, der sol

das bessern nach dez rdtz erkantntisse.

10 Zit welher zit man in den rant komen sol.

112. — Ez hand der rdt und die XX gesetzt, wer der ist, er Fol.

si des rdtz oder der XX, der nit humpt in den rdt, f&rst daz itn XXXIIb.

verk&nt oder die glogg angeschlagen wirt, bi der ersten frag, e daz die

umb komi und usz geriht wirt, der sol ainen tag und ain naht usz

15 der stat sin in der vorstat oder aber kin in der stat, ob der in der

vorstat gesessen were [Seite 53] und umb well zit der uszgdt, umb

dieselben zit so gdt der ermornend wider in ungevdrlich. Und weft

der burgermaister ainem usz geb&t, uff die selben zit sol er usz gdn.

Tete er dez nit und belib dartiber kin, so sol er verfallen sin III sol. den.

20 der stat ze pen und dehoht kin uss gdn als vor. Die Laurentn anno

quarto /"= 10. VIII. 1404],

ob er in; wen ain burgermaister ; danlber fehlt S: ze pen fehlt S;
anno etc. guario.

Von lediger hind burgrecht.

25 IIS* — Nota weler burger oder burgerin ledigid kind hett oder

ltd, die sint och burger alz elichiu kind, ez were den daz si sick uff

daz land satzten und zugeni, so hetten si nit burgerreht. Also haben

daz die von Lindow och, da ivir daz erfaren hand. Dominica ante

Michaelis anno quarto [= 28. IX. 1404].
30 Nota fehlt ; also haltent ; habend.

Von garten an der stat graben.

114. — Wer garten oder anders stossent hett an der stat graben,

waz den gen dem hanget, daz mag er. niessen bis uff daz usser

») Art, 1H nnd 112 gind gleichzdHg geschrleben.
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port und daselbz daz sin invahen, daz man uff dem graben ge-

werben mug.

ouch fehlt.

JSeite 64.

[Auslosen gefangener Stadtboten.] 5

115, — Ez kdnd och der rdt und die XX gesetzt uff diss

huittigen tag: wer der were, daz von 'dnser stat wegen in botschaft

rttte oder geschiht tcurde, were den daz derselb gefangen wurd, das

Got nit welle, den sol man von der stat wegen nit tiiro ISsen den er uff

denselben tag alz er gefangen wurd, bi im hett gehaben, ez ivere an io

ross, an h&masch oder an zerung ungevarlich. Were aber daz uff

sollick, dia [!] also von der stat wegen in ir botschaft gefangen wurden,

iht gang oder luffi von botten ze schikken, daz sol die stat gemain-

lich ussrihten und bezalen. Dominica ante Gregorii anno domini

M°CCCC° sexto x

)
/"= 7. III. 1406J. 15

Art, 116 fehlt S.

Stite 55—68 unbeschrieben.

Fol. XlUb. Seite 69*).

BI. XXI. Das nieman spilen sol noch walen in fridsulen noch muslun oderdez gelich.

116, — Es ist och sunderlich versetzt, das in unser stat noch 20

niendert in unsern fridsulen niemen spilen sol tags noch nachtes,

bis das aber ain nifiwer rat gesetzt wirt Darzii verbieten wir 6ch

walen die nacht nach furgloggen och bis an den niuwen rat. Wir

verbieten och in den selben rehten raterschen, muslun und was den

phennig treffen mag von somlieher sach wegen, wie das alles ge- 25

baizzen oder genant ist. Wer der aber aller dehains hberiur, der

git dem amman II sol. den. und der stat X sol. den. Wer aber der

aller dehains tat bi naht, der git die egenant bass zwifalt. In welhem

hus es 6ch beschacb rait des wirtz oder der frowen wissen, der selb

wirt git die selben buss als dik es geschiht in sinem hus. 30

och (bis) fehlt S: raterschen; vorgenant(buss) ; das och geschehe; git och

die; die egeo(ant) (bass als dik) das.

Fol. XlVa. Wer dem andern abgewinnet mit spil oder mit andem dingen.

117, — Wer h) ochdem andern abgewinet mit spilen, mit walen oder

mit andern sachen, die den phening treffen mugen, ez si reterschen, 35

a) Von hiar ab beglnnt wieder der altera Tail der Handjohriffc (3. Lage),

b) ttber dem Artikel steht von Hand Oa ; XVTII q.uere plus de ludo. [= Bl. XVIII.]

l
) Vgi. anteu Art. 181.



Art. 118—119. 57

hdltzlun, mtislun oder wie daz genant ist, der sol sin phant umb daz

selb verloren gelt under im haben oder sin bar gelt, ez beschehe hie

in der stat oder davor von manen, von iviben, von knehten, jungen

oder alien, oder man sol im n4tz darumb geben und och m&tz darumb

5 rihten. Ez sol och nieman uff spil liken den uff bar gelt und uff

bariu phand oder man sol im och n&tz darumb geben noch rihten in

denhain wis. Geben feria quinta post Georii anno etc. LXXXX sexto

[=: 27. IV. 1396J.

8; Scriptum anno domini MCGCLXXXX sexto.

10 Art. 117 ist in S Jtreue und quer durchstriehen und am Schlusse von der

Hand von 1432 beigefUgt; Den Artikel hat ain rat und die gemaind haissen

ujlschriben anno 32° feria sexta ante Estomihi [= 29. II. 1432]

.

Seite 70.

Es sol nieman von sinen luten vordern tail, erb, vogtreht oder velle.

15 118. — Es*> ist och mer versetzt, wer der ist, der bi uns

sessbaft ist nnd mit uns dienot, er si burger oder nit, der in unserm

flekken vordreti von sinem aigen menschen oder von vogtluten tail

erb, hoptreht oder vail aid das es im die ungenosami bessreti, war

der war, dem wir ze gebietent hetint, der sol darumb vervallen sin

20 ze gebent unverzogenlich unser stat hundert phtmt gtiter haller,

und sol darzu unverzogenlich von unser stat varen und sol darin

nimmer mer komen und sol das vorbenant gelt unverzogenlich ver-

gewissen, ee das er us der stat kompt; tat er das nit, so sol man
im alles sin gut haimen, bis das er das vorbenant gelt gantzlieb

25 vergewissot hat.

sol och darzfi das vorgenant (gelt) ane allez verziehen; e daz; darumb

haimen als lang, bis; die rorbenant sum aller ding und gentzlicb . . . hett.

Seite 71. Bl. XXII.

Es sol kain burger anderswa sol[d]ner werden.

30 119. — E8 b)
ist och mer versetzt: Wem die burger dingont

ze soldner oder umb ander sach, wie si den mit | im in ainkomen Fol. XlVb.

mit gedingt, das sol man im geben und nit mer, won wir das also

gesetzt haben ze haltent.

wen; uber am; wan.

ft) Art. 116 und 118 glnd gteichzeitig geBohrteben.

b) Art. 119 und 120 alnd gleiehzeitig von Hand Ca geschrioben.



58 Art. 120—124.

Die bekken, die nit ze bank stand noch legend, waz die tun sont.

120. — Wir haben mer gesetzt und versetzt, das unser bekken,

die nit ze bank stant nnd uns nit zins gent, brot verkoffen sont in

der wise und in den rehten als gest frflraent bekken nnd nit faro;

als dik si das uberfurent, so git ie ainer ze bus unser stat HI sol, den. 6

ir brot; git h ieglicher; (stat) ze pen und se beBBrung.

Daz man von anzuht wegen nieman dez aidz sol uberheben.

121. — Wir haben och gesetzt: Wer umb unzuht vor geriht

behlegt wirt, ez si frow oder man, jung oder alt, und dem ain aid

ertailt wirt ze t$nd mit dem rehten, den sol man der wort nit dber- 10

heben (er sol schweren), ez si rich oder arm.

und sol aweren, er si.

Seite 72.

Wer dem rat zuspr^cbe umb ain verhaissen.

122. — War oeh das iement den rat ansprach umb ain sach, 15

die er im solt verhaissen han, darumb ist im der rat nihtz gebanden,

er mug den zwen gebaben, die denn ze den ziten des r&tz sint ge-

wesen, sagent die uff den aid, des sol genftg sin.

Daz iederman uf recht in unser stat phenden mag.

123. — Wir R) haben och gesetzt und och erloubt, wer der 20

war, der uff reht in unser stat phanti, dem wellen wir des rehten

gestatten nacb unser stat reht.

Seite 73 b).

Fol. XVa. Dos der richter mer litUe zi% dem geriht besenden mag.

124. — Es ist och gesetzt: Wen der rihter ze geriht sitzt und 25

die, die darzti gesetzt sint zti dem geriht, d&nkt, daz si mer lid-ten

bedurfent und notdurftig sigin z& dem geriht, die mugend den wot

senden nach so vil andem lititen, als si deh notdurftig dunkt zfi

dem geriht.

die och, die ; (notdurftig . .) Z& dem rehten, die. 30

b) Art. 116, 118, 123, 128 gleiohxeitig geschrieben von Hand Oa.

b) Hier und 8. 76 ist in L keinfi Blattbeseiohnnng vorbanden, weil e» lioh urn Nach-

irag» von D bandelt,



Art, 125—127. 59

Wie man ainen halien sol, der wiser burgerreht abseit oder anders*

tea enphdht.

125. — Wir lutbent och gesetzt: Wer unser burger ist und

und haisset und mis daz burgreht abseit und darnach anderswa burger-

5 reht uffnemet mid enphdhet als bald uns daz verkimt wirt oder hunt

getdn, der sol darnach kber akt tag kainen geiverb mer in falser stat

haben in denhainen weg deil allain an offen marhtagen und sol den

f&ro nit hie ligen noch wesen den in gasts ids als ain ander gast.

Wer daz 4berf^rf der wer aUe tag als menigen er da wider tett, dns

10 und 4nser stat verfalien ze geben X sol. den*\

burgerreht; Jtunt wirt getdn; noch sin wesen han.

Wetn die statt von ungrihtz wegen verbotten wirt.

126. — Wir habent och gesetzt, wem unser stat wirt verbotten

von ungerihts wegen, ist der in dnser stat gesessen, so mag er wot

15 gdn und wandeln vff imser stat graben untz an die weren und nit

f4ro. Ist er aber ain ussburger oder in der vorstat gesessen, so sol

er in unser stat sin und daruss nit komen alle die wile daz zit weret

des ungerihts daz er verschtddei hett und mag wol gdn uff die brugg

untz an die werren und nit f&ro ussgenoinen mnb den todschlag, da

20 sol es bi bestdn als vor daruff ist gesetzt und verschriben in disem b&ch.

War och ainer, dem unser stat tvurd verbotten | ain sollich man, daz Pol. XVb,

den [Seite 74] rdt duhti, daz er nit f&gUch were dnser stat und darin

oder darzti ze wandeln, so mag im der rdt unser stat wol verUeten,

wie in den f&glich und nutzlich dunhet tins und Unser stat. Aber

25 wetn die stat wirt verbotten von redlicher schuld und gtilt wegen, der

sol von den jrids-ulen sin und nit darin komen, untz daz er sich

setzet und rihtet mil sinem selbschollen, der im die stat hett verruft.

die zit; weren; fv.ro und doch ussgenomen; z& weben und z& wandeln;

oder nutzlich; und och riht mit dem; dem [S'chreibfehler fiir der] . . . verruft hett.

30 Wen ain urteil von ungerihtz wegen fur den rdt gezogen wirt.

127* — Wir h) haben och gesetzt, wen ain urtail von ungerihtz

wegen f&r den rdt wurd gezogen, oder ainer selber sprech, er welt

sich darumb an die gndd des rdtz ergeben, der sol darnach bi dem

a) Am Bande von 8: de clvilegio r(equire) plus folio VI<>, XVII", XVP, XXI"*

b) Art, 127 and 128 gleiohzeitig mit braangrtiner Tinte geeobrieben.



60 Art. 128—130.

ersten oder andern rdt konien ungevarlich f&r den rdt und sin sach

da 'f&rhgen und enden. Tete er des nit und f&rzug daz lenger, so

sol der burgermaister darnach augends in desselben hus senden umb

phand und die verkoffen, untz daz er dez ungerihtz bezalt werde, d(a)z

diser verschult h&t, sovil dez ist. 5

oder bi dem; werde^ das den diser ; (isi) nach der schuld.

Daz hainer kain urtail fdro Ziehen sol, von waz sach daz si*

128, — Es ist och mer gesetzt, daz denhainer, der mil 4nserm

rdt hett ze rehten, die urtail nit Ziehen sol den daz er daz reht nemen

sol vor iinserm rdt nach disz bilchs sag. 10

sol f&ro den daz.

Was gelegen gUter in den zwingen gelegen verphendt werdent, daz man

die verdienen und verstiiren soL

129* — Wir der burgermaister , der rat und die burger ge-

Fol. XVIa. mainlich der stat ze Li&tkirch bekennen mil
\
disem bitch daz wir ain~ 15

helleclich ze rdt worden sigin und dez 4ber ain komen}
daz wir durch

unser stat nutz ere und jromen geordnet und gesetzt haben und daz

vesteclich und getri&lich halten handhaben wellen und s&llen 6n alien

argen list: wer der ist
}

ez si frow oder man, der denhain gelegen

gfit
?

daz in dnswn ettern zwingen und bennen ist gelegen, ver~ 20

phent und davon zins oder nutz enphahen wil und enphahet, daz 4ns
.

der daz selb gelegen [Seite 75] gilt und 4nser statt verdien und ver-

sti&r nach dnser stat reht und gewonhait, wan wir mil namen nit

wellen noch mainen} daz denhain gelegen gM in dnsern ettern, zwingen

und bennen uns noch dnser stat unoerdient und unverstv&rt belibe in 25

denhain wise. Datum dominica ante Lucie anno etc. LXXXXmo

[^ 11. X1L 1390].

in ain hornen; haben, daz wir och vesteclich; daz uns und unser stat

dw selbe^ der ez verphendt hett, das selbe p. g. verdienen und versturen sol;

noch unverstihrt* 3q

Das kain gesellschaft win samenkoufz sol kdffen,

130* — Wir haben och gesetzt, daz denhain geschelschaft under

unsern mitburgern xceder frotven noch mail denhainen win sament-

koffz sMlen tnlrer und in hSherm koff koffen den timer gebott den

ze mat ist oder were umb tvin, ungevarlich. Wer daz 4berfHr
; 35



Art. 131—132. 61

der mfist ieglichz besunder, so vil der den were, geben ze pen

II % den.

gesellschaft ; ir ieglicher; ir denn weren; ze pen fehlt S.

[Von Seelgerdten.]

5 131, — Wir &) der burgermeister, rdt und die zwaintzig haben

och got vor an ze 16b, ze eren und ze dienst erldbt, daz iederman,

ez si man oder wib, den hailigen schaffen und geben mag dutch siner

sel hails willen waz er wit unser halb ungestrauffet. Were aber, daz

dardher ieman usssinem ligenden g$t daz in unsern zwingen und bennen

10 gelegen were, denhainen jerlichen zins schaffiti oder g$bi den hailigen,

dez were den Uitzel oder vil, so haben die nehsten erben dez selben

menschen
}
daz also zins und gelt verordnet und verschafft hett, vollen

gwalt, so vil gewiss zins uss ainem gewissen aigen gilt, daz uff dem

land gelegen were, ze koffend, den hailigen an dezselben verschafften

15 und verordneten zins statt, und sMlun den die hailigen phleger ge-

horsam sin dne widerred und sich der rat darumb erkennen, daz daz

ander koft gelt und zins, daz also uff dem land koft were, gewisser

und besser si defi der verschafft und verordnote zins alz vor ist be-

schriben. Daz selb reht sullen haben alle die zins, die ietz in unser

20 stat gesetzt sint und verschafft.

Art. 131 fehlt 8.

Seite 76.

Wer sich hinnan Ziehen wil, daz der sin gilt das selbe jdr Me vet-

sti'&ren und sin anzal an der stat schuld geben sol.

26 132. — Ez h) hand och der rdt und die zwaintzig ainhelleclich

gesetzt und sich dez erkennt, wer der were, rich oder arm, jung oder-

alt, man oder wip, nieman ussgenomen, der sich von hinnan Ziehen

welt zfi welher stund oder zit dez jars daz were oder geschehe, der

sol des selben jars hie stiiiren und sin gilt verdienm mit siner 8ti4r

30 von demselben jar
\
und waz man den dez selben jdrs schuldig were Fol. XVIb-

oder wurde oder waz uff die stai dez selben jdrs sich verluffi oder

gieng, es were von anzal oder von ander sach wegen, wie daz den

genant were, daz sol er den och nach siner anzal bi der vorgenanten

a) Art, 181 ist dnrohstrfohen und teilwelse verwisoht.

b) Am K&nde von L stent : diss statutuni i»t partim repetiart worden dten 1*. Detembee

a* 1684. lant Bbat-Pxotnoltolls snb benteltem dato und damals gebreucbigen Statatenbuobs,.



62 Art 133—135.

sti&r helfen bezalen und ussrihten gentzlich an allez widersprechen

undmrZiehen. Geben crastino Matkie apostoli anno etc. LXXXXVIII
[= 25. II, 1398J.

Art. 132 ist in S kreuztceise durchstrichen und am Schlusse steht ge-

schrieben: Consilium maim fecit deleri hoc per me (Sckrift von 1420—30).

Varianten: der burgermaister, rdt; er si rich; man och (deii fehlt S);

oder geng [=gehen] wurde; anzalen ; den fehlt S; bi derselben siner stiurc, anno

domini MCCCoLXXXXVUI*.

Was man geben sol den, die von der stat wegen ritent.

133. — Item** wir haben ock gesetzt und geordnot, wer von 10

4nser stat wegen riten wirt, wd der bi zwain milen tvegz ritt, ez si

in stett, in burg oder uff daz land und nu uber nalU uss were und nit

lenger, dem sol man die zerung und sin ross Ion bezalen und nit mer;

wer aber fikro ritt deii zwo mil wegz, dem sol man ieglichs tagz geben

VIII sol. hall, und nit mer. 15

uss ist; rossl&n; ritet.

BI. XXIIL Seite 77.

Das nieman dem andern an sin lehen valten sol.

134. — Es ist och mer versetzt : wer dem andern an sin lehen

valt, der sol geben unser stat die bliss, so vil pfenig als das lehen 20

wol wert ist, das er angevallen hslt; und sol och der r&t, wer den

ie ze den selben ziten des rStz ist, das selb lehen werdun und wie

der r&t oder der merer tail des ra'tz das selb lehen den anschlahent

und werdun umb phenig, so vil phenig sol och der geben, der

das lehen an gevallen h&t. 25

Wer in der stat zimbern wilt daz der sol beliben uff dem sinen,

135. — Ez hett och der rdt und die zwaintzig gesetzt : wer der

were, der buwen und zimbern welt, der solt uff dem sinen beliben und

Fol. XVIIa. daruff zimbern und buwen und
\
nit fiiro homen. Welt derselb aber

buwen und zimbern uff dez richz strdss, der sol das tfin mit dez 30

rdts willen und urlob.

der sol; furo varen; und och zimbern; urlob und och willen.

fc) Art. 13S ist ErauU fQr den durohstrlohenen Art. 88, der von dertelban Hand
stammt.



Art. 136-137. 63

Seite 78.

Das man kainen burger enpb&hen sol mit gedingt.

136, — Wir a) der rat und die zwaintzig der stat ze Liukirch

bekennen offenlteh an disem bueh, das wir gesetzt und och versetzt

5 baben, das wir nn furbas niement ze burger enpbaben sollen mit

kainem gedingt; doeh sollen wir si enpbaben und ze burger in nemen

nach unser stat reht, es wari den, das solch l&t burkrehtz nmtetint,

die uns mit gedingt uff ze nement warent; wenn aber sdmlich lut

kament, die nit gut von uns ze schlahent warent, das sol den al-

io weg der rat unverzogeniich an die zwaintzig bringen oder an die

gemaind, ob die zwaintzig des selben iares nit gesetzt warint und

wes sicb den da der merer tail under gemaind und rat darumb
erkent, des sol genug sin. Datum istius artieuli in die sancte

Fidis virginis sub anno domini M°CCOLXXX secundo [= 6.X. 1382].

15 sullen; sollich liute; sollich; unverzogenlich feblt S; da fehlt S; under

dem r. und under der g.; istius artieuli in fehlt S; sub fehlt S.

Seite 79. Bl. XXILTL
Das man allez gut verstiuren sol, wer das kouft 1

).

137, — Es 1st och mer gesetzt und versetzt: (das b) niement

20 uss kain sinem ligendem gut, das ze margt reht lit, kain selgrat

nocb kainen zins noch gelt nit setzen sol). Wer och gut koft, das

in unser stat lit oder ze margt reht gelegen ist, er si pfaff oder lai,

gaistlich oder weltlich lut, wib oder man, es sien huser, akker

wisen, zehenden, wie si genant sint, diu selben gut sol och der ver-

25 stiuren als lieb si im sint, der och si koft oder verpfent hat und

sont nit unversturt beliben, in wes bant si den sint. Datum in die

sancti Hilarii LXXX quinto [— 13. I. 1385].

(Wer b) aber daruber selgrat us edmlicben gutern machti, diu

ze margrebt ligent, der git der stat X sol. den.).

30 (das niement — sol) fehlt S; och fehlt S; wie daz alles; och fehlt S;

den fehlt S; in (die) sancti fehlt S; anno. (Wet aber — sol den.) fehlt S.

a) Art. l$f> von Hand Ca r.eigt diesolbe Schrift und Tinte wie Art. 178 vom gleiohen Jahre.

b) Das Eingeklammerte 1st in L dnrebstriohen von spatarer Hand D ran 1402.

') Dieser Artikel gehSrt zu den in fast alien Stadtrechten wiederkehrenden,

auf die Privilegien K. Rudolfs zurtickzufiihrenden Bestimmungen betr. das Ver-

bot des Erwerbs von Liegenschaften dorch Ritter oder Monche; vgl. darilber

„0berschw, St&dte" S. 26.ff.; vgl. auch oben Art. 99 und 131.



64 Art. 138—141.

Fol. XVIIb. Seite SO.

Das der rCii unci die XX unzuht sagen sont.

138. — Ez t,) hand och der rat und die zwaintzig gesetzt, daz

alle und ieglich, die ietz dez ratz und der zwaintzig sint oder hienach dez

ratz und der zwaintzig wer dent, was si alle und ir ieglicher besunder 5

unzuht und frdffii sehend oder hdrent von, daz si das sittlen fikrbringen

und dent burgermeister sagen uszgenomen angeboren Jnind und waz

in ains aigen hus und herberg gesckehe ungevarlich, dez ist er nit

gebunden fur ze bringen und ob (ain) man ainem in fr&ntsch[aft]

und trtiwen r&tz vorschiti umb ain sack, dez ist er och nit ge~ 10

bunden ze sagend,

oder — oder der zw.; von fehlt S; oder herberg. Were och, ob man ainen.

Wie die sckmid Jcol sont intragen ode/ wen.

139. — Ez hand och der rdt und die zwaintzig gesetzt, daz

hain schmid denhain kol sol intragen noch in sin A*s legen, ez si den 15

vorhin ain naht in detn holtz gelegen, uszgezogen mid gelest und ain

naht hie in der stat vor sinem hus. Wer das dberfWre und brechi, der

sol ieglicher von iedem fMer besunder geben, als dihh das geschehen,

ze pen I % hall.

se pen fehlt S. Am Rande des Register steht; Faber f= Schmied). 20

Bl. XXV. Seite 81.

Kain saltzmesser sol Bin saltz vermischen.

140. — Wer*) 6ch saltz vail h&t, der sol enkain saltz ver-

misohen und sol ieglich saltz dafur geben als es ist; wer das nber-

fur, der sol geben dem amman V sol., der statt V sol. den. 25

Die weiteren SStze Uber das Salz (L 103 und 213) eind in S (Fol. XVHb
und X Villa) nach diesem Art. 140 in der angegebenen Reihenfolge eingeriickt.

Wer laider vail hett.

141. — Wer 6ch vailes leder b&t, der sol es nit us strichen

und den scbnitz nit helden; won als dikk er das tut, so sol er 30

geben dem amman V sol. und der stat V sol. den.

noch ain eehnitz h.; och Y {J den. Zwei weitere Satze liber die ledergerwen

=ss L 101 (a und b) eind in S auf Fol. XVHIa hier angeschlossen.

ft) Art. 1S8 and 138 iind gleichtsitlg mit blaMbraaner Tinte geiohiieben.

b) Die Artikel 140, 141 und 142 sind gleicbaeitig von Hand Ba gesohdeben.



Art. 142—146. 65

Seite 82. Fol.XVIIIb

Wie ain antwerkman versetzen mag umb sinen lOn, daz im wirt

enpholhen.

142. — Welerlai gftt och enpholhen wirt ainem antwerkman,

5 der mag das selb gut iurbas nit versetzen denn umb den Ion, den

er dar an verdient Mt.

hett.

Wer dem andern verbaisset ain reht ze tund uff ainen benempten tag.

143. — Wer oeh dem andern verhiezz ain reht ze tund uff

10 ainen genanten tag and welt er des in lougen st&n, mSht den diser

gehaben den amman oder ainen des ratz oder den gebuttel, das er

im das verhaizzen hett, so sol er im das reht uff den selben tag

lazzen wider varen an alle gevard; tat er des nit, so sol im der

amman rihten zfi sinen phanden.

15 benemptem tag; der stat gebuttel.

Seite 83. Bl. XXVI.
Wen ain uflman unzubt begat, waz der verfallen si ze pen.

144. — Wefi*> ain usman bessrung verschult, der sol geben

zwirun als vil als ain burger umb die selben schuld und sol das

20 griht sin gut darumb haimen aid in selber, ob er nit gates bat, bis

das er die bessrung git aid aber wol vergwissot.

zwierund; sol och; hett; git und bezalt.

[Beherbergung eines von der Stadt Verbannten.]

145. — Wem b) 6ch diu stat verbotten wirt von unzuht aid von

25 gult wegen, als gewonlich ist, in der kirchen, wer denselben dar-

naeh mit wissent huset aid bofet aid ze essend aid ze trinkent gft,

der sol die bessrung und die gult fur in geben.

Art, 145 fehlt S.

Seite 84.

30 Wer och sprSehi, man rehtvertgiti den ainen und den andern nit.

146.. — Wer ouch der war, der sprach, man rehtver[ti]geti

den ainen und den andern nit von ungrihtz wegen, den sol man

a} Art. 140, 144— 146 gieichzeitig Ton Hand Ba.

b) Art. 145 ist durchsfrichen von Bpilterer Hand; dieser und Art. 146, 148 und 149 aind

gleichzeitig geaohrioben.

Wttrtt, GeechichlsqueHen XVIII. 5



66 Art- 147—149.

darumb rehtver[ti]gun, das er die sagi, die ungriht verschult haben

oder er sol aber behaben ze den hailgen, das er die nit wiss.

Wen oder wie die winschenhen dem ungelter sont verktinden den win

anzeschriben.

Fol. XlXa. 147. — Ez sol och kain ivirt denhain win in sinen feeler legem 5

noch Ziehen, er verMndi daz vor den ungeltem, daz si den win an-

schriben; wer daz uberfur alz dikk ez geschiht, der ist verfalien

V sol. den. ze pen, daz Imlb tail der stat und daz ander tail den

ungeltem,

geschehe. 10

Bl. XXVII. Seite 85.

Wer dem andern zuspricht urab gilt.

148. — Wera) och dem andern zft spricht umb gult und diser

in ldgen stUt, mag deii diser, der im zftspricbt, war machen mit zwain

erberen mannen, das sin hand die dritt si b)
, das er im die gult 20

schuldig ist; wari deii das gestauden fiber das jar, das sol disem

ze kainem scbaden komen, der die ziugnuzz gehaben mag 1
).

mit ainem erbera man; die ander si.

Seite 86.

Wer spre'eh, im hetti ains die hailigen e verhaissen. 25

149. — Es c)
ist Och sunderbar gesetzet, wer der war, es war

frow aid man, der spracb, im hett ains die hailgen ee verhaissen

und gelobt und standi den das selb darumb in Idgen, das sol der oder

diu bessrun, das die red hat getan und sol darumb geben dem amman I S
und der stat IM & den. an alles verziehen und sol darzu zwai jar von 80

der stat sin, diu e bestand oder nit, es beschech den mit der friund willen;

und als bald ains darumb vellig wirt, so sol im der rat oder der

amman ze ami sin gut darumb haimen und usgebieteu ; hett es aber

nit giitz, so mag man es mit dem lib dar umb haimen 2
).

spreche. Nach Art. 149 folgt in S L 156, sodaun L 203 (nebst dem Zusatz). 35

a) "Cber dem Artikel Btelit in L: XXX (= Blatt SO) nriuis [!] U55 (-- babes).

b) Von deraelben Hand vorilndert : rait aim erberen ni a c, das sin band selb andetsi.
e) Am Rande dea Registers (bei L 149; stent: t>e matrimonii).

') Vgl. oben Art, 57.

2
) Vgl. ORStR £1, 2 S. 68 § 71.



Art 150—152. 67

Daz der rdt den, die nit burger and dock hie sesshaft sini
7

als wol

mag gebieten als den burgern.

150. — Wir dtr rdt und die gemaind haben gesetzt und ain-

hellecUck dm erkant, daz wir alien den, die bi uns sesshaft sint f ez

5 sigin frowen oder man? burger oder nit
}

als wol haben ze gebieten

mid m4gend gebieten, &nser gesetzt und ordnung ze halten and ze

laisten als Ansem mitburgern. Wer aber daz nit halten welt und

da -wider were, der mfist die selben buss geben als unser burger ainer,

die den daruff gesetzt \ were oder tvtirde, der were den vil oder Uitzel¥o\. XXa,

10 und sol man den sin gfit darmnb angends haimen, uniz daz die p&ss

bezalt werde.

uns dez ainhelL; sitzend und sessh. $.; und och wol mugend; unser

stat g. und och; als andem unsern; als ain under unser mitburger, die; der

p&fl vtere; och deh.

15 SeiU 87.

Daz man nieman bessern noch strauffen sol line reht. BL XXV1IL

151. — Wir habent och gesetzt? wem wir habent zil ze sprechent

von welerlai sach daz wdr, daz aim an sin er oder an sin g&t geng,

d-efi sdllen wir in 4nserm rdt nit darmnb bessern noch bussen, e daz

20 er des 4berkomen und tiberwunden werd mil dem rehten, daz er der

sach schiddig si; so mugent wir in den darnach wol bessern und

bilssen nach timers buchs sag oder nach des rats erkanntn&ss nach

dem als die sach den an ir selber war, gross oder Main.

ainen an . . gteng ; nach dip b&chs*

25 Wer von usslhiten in der stat uf timer burger haimlichen hute,

IS 2. — Wir der rat und die gemaind haben uns dez einhelleclich

erkant und gebieten daz alien unsern burgern und dien
}

die bi uns

sesshaft sint, ze halten: ob daz were, daz Got lang wend, daz ainer

oder mer in wiser stat ritend oder giengent haimlich oder offenlich

30 und ttff unser burger ainen oder mer hittend und den ankemend mit

worten oder mit werken und den beschalken ivelien anders den si stUten;

da silllen alle wiser burger, die daz sehend oder hdrend, zu keren und

l&ffm angends und den haimen und vachen, der den unsern angriffen

h&t und hinder unser schloss und vankn&sse antwiirten. Wer aber

35 daz nit tat noch tun welt und dawider were, ir si den vil oder
5*



68 Art. 153.

Fol. XXb. iMzelf der 1st ieglicher besunder wiser stat verfalien ze geben
J
-X % den.

oder ain hand,

und och die g. ; gtb. och das ; met; lutsel oder ml, in (unser) ,- off,, die uf;

alle die nnsern, die das , ., z&loufen ; den oder die ; die die unsern . . hand und

die (hinder); der sie (den vil).

Scite 88.

[Heimliches Ausschliipfen ans der Stadt.]

153. — a) Wer a) under dem tor uss aid in schliitft, der git

dera amman III sol. und der stat III sol. den.

b) War aber, das iement fiber die mar us aid in clum mit 10

iaitrun oder an laitra mit welen dingen, mit sailen oder mit welen

sachen das beschacb oder wer das ertrich von den t6ren grftbi oder

wfirfi, das er us aid in schliuffi, der git der stat X sol. den. und

sol ainen monot von der stat sin, es war den das in ehaft not

darzn trib *). 15

Wer under dera tor ufi oder in sehlnfft oder wer uber die stat nur

ufi- oder in klurume b)
.

c) Wer c) under dem tor uss aid in schlififfet oder das ertricht

von den tdrren grftbi, das er uss aid in gesc[h]lieffen mdhti oder

wer liber die mur us aid in gieng oder cluui mit iaitrun oder an 20

laitra oder mit sailen oder mit welen dingen das besch&cb und

andersvva us aid in sliftft aid gieng den zft den offnen t6rren

oder turlin furst das diu tor aid din turlin beschlossen werden, es

war dth
f
das in erhaft not darzu trib, der git der stat I ft den, und

sol ainen monot vor der stat sin. 25

B], Fortsetsung Seite 89.

XXVIIII. Wr

er die scblofi an den toren breche.

d) Wer aber der war, der diu schloss an den t&rren oder an

den turlin fravenlich brach haimlich oder offenlich, so du beseblozzen

wurdint, der git der stat V U den. und sol ain jar von der stat sin. so

Art. 153a und b fehlt in S. Art. 153c: stat mur; oder (m. s.) fehlt S.

welerlai; us oder in gieng; den fehlt S; ehaftiu not; oder zwunge; sol darzfi.

a) Art. 153a und b iat durchstrichen, Hand wte Art- 149. I.

b) Am Bande in S: cobus de muro.

c) Art, 263o zeigt dieselbe Hand Ba wie 15Sa und b, aber etwas spater gescbrieben.

') VgL Freyberg V, 294.



Art. 154—157. 69

Wer die burger Irti an der mttlin ze buwend.

154. — Es ist och versetzt vom rat tmd den XX, welch unser

burger oder burgerin oder wer hi uns sesshaft ist, fins irti oder be-

krankti an der muli ze bnwent, din ietzo in unser stat an gevangen

5 ist ze machent mit worten, werken, mit raten und mit taten, der

selb
?

es war wib oder man, der das bot uber fur, der git unser

stat XX W hall, und sol von der stat sin funf gantziu jar,

von den zwaintzigen ; die in unser . . . ze bnwent ; oder mit t&ten ; das

selb, ez were: das git.

10 Seite 90.

Wer von burgern ihtzit klagen wil, der sol klagen dem amman oderdera rat.

155. — Es ist ouch mer gesetzt, war, ob ain burger von aim iFol. XXIa.

andern burger beswaret wurd, also das er davon clagen wolti, der

sol clagen dem am man und dem rat tmd wil man im rentes ge~

15 statten nacb unser stat reht umb die selben sach, des sol genftg sin

und sol furbas kainer unser herschaft clagen, es wari denn, das im

reht verseit wurd, so m6ht er clageu wem er welt, und wer das

uberfur, der sol geben der stat L % den. und sol man darunib ze

mal sin gut haimen und sol darzu funf gantziu jar von der stat sin

;

20 hat er aber nit gut, so sol er doch din funf iar von der stat sin und a)

sol nimmer herin komen, er habi vor geriht die vorbenant pfennig.

were, daz ain; welt; wer aber daa; Anser stat funfzig 8" den. (in List

die Zahl 50 in rdm. Ziffer gescbrieben, die fast mehr I als L Sihnlich sieht);

sol — pfeflig fehlt in S; dafiir der Zusatz ain — ban (s. Anmerkung a).

25 Wer ain e machti an der frund wissen. (In S] Fol.

156. — Wer b
> ain ee macbt, fugt oder schab an wissen oder XlXb oben.

willen der nahsten friund, es si knab oder tohter, man oder wib,

der git der stat X % den. und sol ewenclich von der stat sin.

scbuffi; der frunde; sol darzu.

30 Seite 91. Bl. XXX.
Von gevaM'lichen kflffen in der stat.

157. — Wer°> och, das ain kauff besehahi innerhalb den frid-

sulen entswischen unsern burgern oder aim burger mit ainem usman,

a) Von Hand Ca daa folgende dnrchBtricben und am Baude geschrieben; nin hand

verloren ban.

b) "Cber Art. 150 ist XXVII geachrieben, hezieht sich auf Bl. 27b, (Ait. 149).

o) Art. 157—159 und 161—102 gleichzeitig geschTiobou.



70 Art. 158—160.

wedren den kauf dfihti a in gevarlich kauf, der sol enmornunt gan

zu dem amman oder zu des rates ainem oder rae und sol dem das

kimden, er welli des kaufs gem widerkomen ; dunkt den den merern

tail des rates, das der k6ff gevarlich si, so sol der kauf absin uud

der clegt hat, der sol geben dem amman X sol. den., der stat X sol. den. 5

und sinem gagenkaufman och X sol. den.

gescbehe; wedren der selb kouf; den das yerknnden und sprechen; er und

der daselbz klegt hUt.

Von ansprach wegen urnb koff,

15 8. — Wer a) 5ch den andern an raichet umb ainen kdfif, 10

ist das gestanden fiber daz jar b)
, so ist er im nit gebunden ze

verjehent des kOffes; hat er in angesprochen umb gult, dar umb

besehehi daz reht.

S wie in dem spateren Wortlaut bei L (ain — zil); hett er in aber an-

zesprechend umb gelt schuld; das reht si. 15

Fol. XXIb. Seite 92.

Wem man burgerreht absagen sol

159. — Wer der we>, frow aid man
?

der sich von uds ziig

oder ziehen welt, der sol dem rat absagen vor sant Jacobs tag;

t6t er des nit und fur dar uber von uns, so ist er vervallen der 20

stiur uff den nShsten sant Martins tag ze gebent.

Dieser Artikel 159 ist in S mehrfach durchstricben und am Sehlusse steht

geschrieben (von spaterer Hand, ca. 1420—30): Coinmunitas iussit deleri hoc per

me, cum consulibus.

Wer mit dem andern wettet, daz gewett ist. 25

100. — Wir 0) haben och sunderlich gesetzt und versetzt, da

die lut mit ain ander wettund, das gewett haist und ist, wedres da

des gewetz den darnach gern abkami, es si wib oder man, das

sol geben unser stat, ob es wil, dritthalben schilling costentzer phening,

und wen es die git, so ist es des selben wettintz da mit defi furo 30

ledig und los gar und gantzlich.

2 1

J2 £ den. Costentzer munfi; und och gentzlich.

a) Unten am BaDde Ton Hand Bb: Inveuios in numero XXX [Blatt 30],
(I

b) Ca: ain jar uber daz zih

c) Bis hierher eicschlieesHcb geht das InbaltBverzeichnis in L.



Art. 161—165. 71

Seite 93. Bl. XXXI,

Was ain frow vor den geltern mug behaben.

161. — Es sol ain ieglich frow vor alien geltern behaben ir

taglieb gewant alles sament und ir best bett, ain goiter, zwai lin-

5 lachen, ain phulwen und ain kussi.

allesament ; bests; amen g., amen ph.

Wen ain frow marktot.

162. — Wei* och mit keiner frowun margtot, wildas ireman

widerkeren, daz mag er tun in abt tagen den nShsten, so er es

10 innen wirt ungevarlich und mag der kauff nit furbas ze schaden

komen danne umb XVIII den.

elicher man; er dez; den umb.

Seite 94.

Wer von linger stat wegen geheft warde.

15 163. — Es ist ocb mer gesetzt, wer der war, der gebefft ward

von unser stat wegen nmb siimlich unzitlich
|
ansprach, diu den rat Fol. XXIIa

oder des merers tails des ratz unmuglich duht; wil der, der in ge-

heft hat, nit rebt nemen an den stetten, da wir es billieb tun sullen,

so sien wir im von des selben befftentz wegen von der stett wegen

20 nit gebunden, sinifi phand zu ledgent, won als verr von des burkrehtz

wegen, als wir billich tan suln.

sollich; nnzitlicben d&ht; wil den der; so sint wir; burgerrehtz.

Wen ain saeh angHt, der ira rat sitzet, der sol ufigan.

164. — Es ist och mer versetzt, wen wir inr rat sitzend,

25 wen den ain sach an gat ainen, der des ratz ist, der sol hinus gan

und darzft mit im alle sin friund, wer sin friund sint, die im sipp

sind ze den dritten kinden, diu sipp kum von wiben oder von

mannen.

kome deli.

30 Seite 95.

Wen zwen beklegt werden und iedvvedrer daz ungriht uff den

andern bringen wil.

165, — Es ist och gesetzt, ob zwen oder me umb unzubt be-

clegt werdent und ieglicher uff den andern das ungeriht bringen welti,

Bl. XXXII



72 Art. 166—169,

wedre danne me lute hat, der sol des geniessen ; war aber, ob ainer

fur geriht kara und der ander nit komen welti, den doch daz geriht

begriffen heti mit dera furgebot, waz danue der aiu furbriuget nach

rebt, das sol der ander darnach nit wider bringen, ob er a) me lute

and gezftg hetti. 6

och mer g.; mer; das selbe (ungiiht); wedrer den iner; wer aber, daz; mit

furgebott; ob er ioch mer.

Seite 96.

Wer von ufiliuten uusern burgern hie relit in der stat halten wil,

daz sol man uffhemen. 10

166. — Welch finser burger oder dem wir ze bietent beten,

ansprachi ainen usman, welt den der usman dem selben rehtz

Fol. XXIIb, gehorsam sin vor unserm griht, des sol in benugen | es war denn

sumlich sacb, diu uff gaistlich griht horti als umb die hailgen ee,

umb wftcher und umb main aid. 15

Weler anser b. oder wer der ist, dem wir zfi gebieten haben, ausprech; der

selbe ufiman dem unserm (rehtz) ; den unsern wol benugen ; solHch ; und och umb m.

Was man fur die manot geben und nemen sol.

167. — Wer b) och die manot verschult, wil der bin sin, so

sol er der stat geben ie fur ain manot II f$ hall. 20

gern bin sin und beliben; fir ieglichen mauot besunder.

Wer unzubt vor dem rat begat.

168, — Wer unzuht begat vor dem rat oder vor griht, der sol •

das zwifalt bessern.

och (unzuht). 25

Wer den andern frevenlicb verhit haisset, oder tft das verhitost, oder

dem andern wunscht daz vallend ubel.

169. — a) Wer och den andern haisset verhit fravelich, der git

dem amman III sol., der stat III sol. den.

b) Der c) aber spricht: tu verhitost der zu, der git die selben so

bus allain der stat.

a) Iq L nach nor" da» Wort „h»tB (vereelieutlich) geacliriobon.

b) Art. 166 und 1B7 gleichzeitig geselirieben,

<-•) Spaterer Zusatz von Cb.



Art. 170-173. 73

c) Das a) dich das valient ubel in bnch schlach, der das spricbt,

der git der stat och III sol. den.

und der stat; tfi das v.; die selbea pen. Wer och sprieht, das ... in deu;

der — sprieht fehlt S.

[Ausschluss vom Rate in eigener Sache.]

1 70. — Wen b) och der rat mit aim oder mit me ze schaffent

bilt, so sol der nahst sin friund ainer oder mer von dem rat gan, ob si

des mutent sint, bis das si ze rat werdent wie si die sach handlint.

Art. 170 uud 171 felilen in S.

10 SHU 97. Bl.XXXIII
[Verbot der Appellation von Ratsentscheidungen.]

171. — Weliu c) sach och fur den rat brabt wirt nnd da be-

rihtet wirt ze minen oder ze dem rehten, war, ob si dar umb
stossig werdint hinaeh, wes sich den der rat oder der merer tail

15 des rates darumb erkenent, des sol si zu baiden tailen benugen und

sond die sach furbas nit ziehen.

Wer den rat umb ain botscbaft bitt.

172. — Es ist och me gesetzt, wer der war, der die burger

oder den rat umb ain botschaft bat mit im ze ritent, dem sol man
20 niement schikken, es war denn umb s6mlich gros sach, das im an

lib oder an ere geng oder umb aigen aid lehen oder umb sfirolich

gross sach, das den rat oder den merern tail des ratz dfthti, das man
im bilJich schikken sfllt, dem sol man schikken ainesfc ze ainem mal

und nit mer.

25 och sunderlichen g. ; sollich grofi.

Seite 98.

Wer ainem uCman sin gut bilft verfuren.

173. — Es d)
ist och mer versetzt, wer kainem usman hulfi

sin gut verfuren, der siner herscbaft fiuhtig sin welt, tin urlob des

30 amrnans oder des
[
merer tail des ratz, der sol daz wider keren der Fol.

a) Art, 169 e iBt ZiiSRtz von Ba, wie Art. 167 geachriehen. JVAllIa
b) Art. 170 iat darchBtricheu ; Hand wie Art. 108, 169 (--- Cl>).

c) Art. 171 ist durchitrichen.

d) Am Raude oben : prills liabes.



74 Art, 174.

herschaft, der er daz enpburt bit und sol darzu geben dem amman

I & den. und der stat II U den.

wer der were, der ainem ; merreu tails.

Das kain wirt sinen win samenkOffz sol uss fassen verkdffen, er

geben den ain fafi gantz hin. 5

174. — a) Es ist ouch me gesetzt, wen ain wirt sin win

in den keler bringt, so sol er kain win den furo samen koffs uzzer

den vassen verkoffen, er gebi den ain vass mit ain ander hin; war

aber, das er us dem vass samenkoffs verkoffti, es ware liitzel oder

vil, so ist er doch des ungeltz da von gebunden ze gent als vil als 10

ob er nihtz dar us verkofft heti.

ist aber mer g. ; sinen win ; uaa ainem vafi ; were den.

Bl. Suite 99.

XXXIIII. Wie man ungelt geben sol und nemen von den winschenken und

von mett och, 15

b) Es a
> ist och gesetzt gemainlich von den burgern umb das

ungelt, wie man das geben und nemen sol. Wela winschenk win

briuget, der sol eiikain vass stecben, er zagi es vor dem ungelter und

weles vass er stiehet, das sol er gar verungeltuu, ob er joch samend

koffs dar uss gabi. Wer 6ch mett sieden wil, der sol das hong och 20

vor zaigen dem ungelter und sol von ieglichem viertal geben VI phen-

ing Costenzer minis. Wie er och den win scbenket, also sol er

die drizehendun m&ss geben dem ungelter und des sol im der vier-

Fol. dentail abgan von dem win.
|
Welti och der ungelter dem wirt nit

XXIIIb. gioben, so sol er din vass ze iche leggen und sol der ungelter den 25

Ion geben.

In S folgt nach Art. 174 a der Artikel L 177 (a. dort); dann erst L 174b:

Ez ist aber mer g.; von dez nngeltz wegen, wie . . . und och; er zaigi das; er

anstiehet ; och vorhin ; besnnder VI den. ze ungelt Coat, m ; sol (im) fehlt S

!

den Ion davon. 30

Wenn der ungelter rechnen wil, dez sont die wirt im gehorsam sin.

c) Wenn Och der ungelter gern raiten wil, so sond die wirt gehor-

sam sin mi[Seiteioo]vevzogenYiah und sol der ungelter vollen gewalt

han pbenig aid phand ze nemeut ane clag, wenn er wil und ze be-

st&nder stett ze verkauffent ob er wil ane alien zorn. 35

a) Art. ]74a ist von Hand Cb, Art. 174b— d ton Hand Ba2 (friiber) uiodergescbrieben.



Art. 175—178. 75

[Vom Metungeld.]

d) Wer oeh met herbringet, der sol in vernngeltun als den win.

[Absebaffung der Strafgelder fiir den Ammann.]

175. — Waz gesetzt die burger furbas tund, da sol man dem

5 amman nihtz setzen.

Art, 175 fehlt S.

Wie man daz ungelt verkoften und verburgen sol.

1 76. — Es ist oeh me gesetzt, wer das ungelt koffet, der sol

das verburgen und vergewissun, alsp das er zu im selb gut gewiss-

io hait tun sol, wie er es kofft, das er das selb gelt oeh geb und sol

im von dehainerlai sach wegen, er gewifi oder verlier, des geltz

nit varn gelazzen werden, das er davon verhaizzen h&t, es bescha-ch

den mit des r&tz willen.

selber; setzen sol, wie er das; oder er; nihtzit; darumb.

15 Welam wirt an dem ungelt sont abgdn X aimer.

177. — Ez ist oeh gesetzt, wder wirt under vier fft der wins

dez jarz verschenki, dem sol man an dem ungelt nihtzit lassen ah- Fol.

gang an den X aimer, alz der burger gesetzt ist. Die Andree 98 XXIIIa.

/"= 30. XL 1398J.

20 sunderlich mer g. ; jerlich nit vier f. w. uj&schenket ; man dez selben jars,

so er minder ufischenket nihtzit abziehen von des trink wins wegm, als man
andern wtrten t&t nach der stat geiconhait an dem ungelt. (Das ilbrige in L
fehlt hier in &'.)

Seite 101.

25 [Verbot, das Ammannamt zu kaufen.] Bl. XXXV.
178. — We!cb a) unser burger oder der, dem wir ze gebietent

betint, das amman ampt kofti aun wissen und aun willen und gunst

des rates und der zwaintzig ze Liukirch, der ist uuser stat vervallen

ze gent XX % den. Costenzer rutins. Datum in die Gregorii anno

30 domini M°CCC LXXX° secundo [== 12. III. 1382].

Art, 178 fehlt in S.

») Art. 178 ist durchBtricheDj well der Artikel durch L 297 crsetzt ist.



76 Art. 179—180.

Von dez tekkendz wegen mit ziegel n.

Fol. XXXa. 179, — Der rat und ocb die zwaintzig hant gesetzt: wem kiur

das erst jar geboten wirt mit ziegel ze dekkent, die sont das tun;

Fol. XXXb. wela es aber
|
nit t&ti als vil der ist, der git ieglicher besunder unser

stat X % gfiter haller; und wem das ander jar gebotten wirt rait 5

ziegel ze dekkent, die selben alle sont das oeh tan und wela under

denen ze jar nit dakti, dieselben, die also nit gedekt hetint, es wari

den ainer oder mer, die sont denen alien, die ze dem jungsten und

zem nabsten vor in gedekt bant, geben halben ziegel und sol der rat,

wer den ie dee ratz ist, dieselben darzu triben und ndten, das si io

diseu alien, die ze dem nabsten vor in gedekt hant, balben ziegel

gebint. War aber, das si der rat darzu nit tribi, so sol der rat von

der stat gut disen alien, die vor in gedekt hant, geben halben ziegel

;

und sol och disiu gesetzt und disiu bus also weren in der wis als

da besehaiden ist, bis das unsriu h&ser in der rinkmur alliu mit ziegel 15

gedekt werdent; also weli ie under den nachg&nden nit daktint,

weles jares das war, das dieselben disen alien, die vor in ie gedekt

hant, halben ziegel geben Boot 1

).

Datum** in die sancti Mathie apostoli LXXX IIP [= 24.11. 1383].

Art. 179 in S auf Fol. XXX a und b naeh Art. L 102 folgeud: 20

Yarianten: och die gemaind (stattt zwaintzig); weler aber daz; VS. den.;

under den selben . . . takte ; da vor besehaiden ; vor in ze nehst gedekt ; sullen

geben; und ist disiu gesetzt und ordnung also gesetzt an sant Mathias tag dez

zwelfboteu anno douiini MCCC LXXXIII . In S folgt danu Art. L 104.

Fol. Seite 102. 25

XXIIIb. Wer in der stat sachen riten sol.

180, — Es b> hant die burger mee gesetzt, wen daz w6r, daz

man ritentz bed6rfti von unser stett wegen oder von audren sachen

wegen, an wen den der rat kemi oder der merer tail, der sol riten

von dem rat; heddrfft man dazu deheines usser der gemaind oder 30

mee, die sond Och riten ; wer daz nit tun welt, der sol der stat geben

V E den. und darzft ain jar vor den iridsMen sin; und weY, daz

deheiner dariiber burkreht uff geben welti, der soil denobt der vor-

benentun buzz schuldig sin. Doch sol der rat ansehen, ob ainer vor-

Fol.XXIVa. ma*s daz nehst geritt tin hett, dem sol man des ritenz
|
iiberheben, 35

a) Das Datum ist etvras spftter geschrieben.

b) Oben am Kande stehtt XXXVIII. {= vgl. Blatt 3S.)

*) Vgl. ORStR II, 2 § 69.



Art. 181—183. 77

es w§r den sin will; und sol man och niement mer geben den

ieglichs tayz X sol. hall 1

).

hant och; me fehlt S; statt w.; ander saeh; man den darzu denhaines;

wer aber; und och darzu; burgerreht; verfallen (statt schuldig). Doch so sol;

5 ez beschelien defi daz es sin g8ter wilie were; der Znsatz uud boI — nailer

fehlt S. Dagegen steht Ton der urspriinglichen Hand in S noch : such da obnan,

was man ainem ieglichem geben sol, so er ritt von der stat wegen, folio XVI .

Seite 103. Bl. XXXVI.
Wurd ainer gefaugen in der stat botschaft.

10 181. — Es a)
1st Och sunderbar gesetzt: wer von unser stat

wegen ritet, wurd der gevangen, den sul man nit turo Idsen denn

er stnrt in unser stiur bach 2
).

sunderlich g. von den burgern gemainlich; der den ze male; losen von

der vanknasse; verstinrt hett.

15 Wer dem andern niinpt oder hintreit viseh, huner oder sSlliehs.

182. — Es ist och me versetzt, wer viscb, huner, gens und

waz lebent ist, dem andern stilt nabtz oder tags, der git der stat

I S den. und dem amman V sol. und sol ain jar von der stat sin vor

unsern fridsulen und in wes bus es tragen und da gessen wirt mit

20 des wirtz oder der wirtin wizzen, der git die selben buzz, doch ist

usgenomen und behalten dem der scbad beschibt siniu reht.

i. aber furo v., wer dem andern nimpt oder hintreit visch . . . ist, das ge-

schehe tags oder nabtz; in welhes das [wohl vSehreibversehen fiir wes has!];

oder mit der w. ; doch so sullend dieem, dem der schad ist geschehen, sinn reht

25 usg. und behalten sin.

Seite 104.

Wer dem griht redt an fursprechen, damit daz geriht geirret wirt.

183, — Es ist och mer versetzt: wen der richter ze griht

sitzt und daz griht verbannen wirt, wer den furbas rett an fur-

30 sprecben, oder an urlob des rihters, damit daz griht geirt wurd oder

disem ze scbaden kam, den diii sach &n geng; meldet daz der b >

a) JJer Artikel ist durcbstrfehen.

li) Daa vor nrihter" alehende Wort „ammanu iat durchstricben.

*} Vgl. auehArt. 181; ferner Memminger Stadtrecht: Freyberg V, S.309f.

) Vgl. Art, 115.



78 Art. 184—185.

rihter, der fvtrspreeh oder cler, den diu sacb an gat, mag man den

gebaben zwen man, die das gebort b&nt oder geseben und daz

FoLXXIVh. sagend uff den aid, der sol geben dem amman
|
III sol. den. und

der stat III sol. den., es war den sumlicb sach, daz raer traff, so

sol dem amman und der stat iriu reht usbehalten sin. 5

den damach f. ; sollichin; treffe; und och der St.; darumb bebalten.

Daz nieman den andern sol vahen noch bifangen.

184. — Es sol niement den andern vahen noch bivangen in

nnser stat noch in unsern fridsulen noch niendert anderswa aun urlob

des amman und des ratz, es wari deii das aina den andern vieng, 10

der in berehten welt und uberwinden mit dem rehten, daz mag
iederman wol tun; wer aber das ta-t und ditz bot uber fur, der ist

der stat vervallen unverzogenlich ze gent V U ball, und sol sin ain

manot vor der stat
1
).

och nieman; ammafis; ainer den; dawider tlte; gebott; uuser st; zfi geben; 15

sol darzu.

Bl, Seite 105.

XXXVII. Wem diu stat von gult wegen verboten wirt, waz darumb reht ist.

1SS, — Wem och diu stat verboten wirt von gult wegen,

rihtet sich der nit in abt tagen den nabsten darnacb, so hat der ge- 20

wait darnach, wen er wil, ze manent den amman, daz er im us-

gebiet fur die fridsul, und wen daz besehiht von dem amman oder

von sin en boten, belibi der dar uber fiirbas in der stat oder innert-

halb den fridsulen, so sol er geben ie des tages sunderbar dem

amman I sol. den., der stat I sol. den., und wen er dar uber aht 25

tag hie hinn w&ri, so mag in der amman und der rat darumb wol

haimen; taten si des nit, so mag es der tun ungevarlich, des diu

gult ist.

Fol. XXVa. Wer a) in och mit wissent huset aid hofet aid ze
|
essent oder

ze trinkent git, der sol die bessrung und die gult fur in geben. 30

ieglichs tags besunder; und der st. ; den wol haimen; daz der wol tun.

Wer den och ; ze essen oder zu trinken.

a) Wer—geben ist Zusatz von Hand Ba,.

5

) Vgl. Memminger Stadtrecht, Freyberg V, S. 286.



Art. 186—188. 79

Wer umb die stat ihtzit verdienen wil rait graben oder sust, daz

dem kain burger denhain hilf darzft sol tun.

186. — Wer der ist, der utz verdieneu wil umb unser stat,

es si rait graben oder mit andreu sachen, dem sol kain unser burger

5 kain hilf daran tun; wer daz uberfar, der git der stat %%
j% sol. den.

Wer och; ihtzit; denhain hilf; unser st.

Seite 106.

Wer sinen gedingoteu knebt schleht.

187. — Wer dch sinen gedingoten ehalten kneht aid magde

10 schilt, schleht, stosset aid roffet an fliezzent wunden, der rersehult

da mit nit gen inen noch gen dem griht 1

).

Wem och die stat verboten wirt von unzuht wegen.

188. — Es ist och gesetzt: wem von unzuht diu stat verboten

wirt, der sol usserthalb (den fridsulen) a
> sin, untz daser die selben

15 unzuht geriht und sol nit herin b) komen, er behebi vor ze den hailgen,

das er in die (frids"ul)
c) nit komen si ; m6ht er aber das nit tun und

das er herin d) komen war, ee das er die unzuht geriht hett, so sol

er die selben bftss darumb im diu stat verboten ist, zwifalt geben.

Welt er aber daruber herin gau, wer daz siht, der sol das bringen

20 an den
|
amman oder an unser burger phleger, die sont denn burger Fol. XXV

b

za in nemeu als vil si went und sont in haimen, und wer in die

hilf verseit, der sol geben der stat I % den., er si denn sin friund

und was vormals beschehen ist, das sol niement uffziehen. Datum

huius articuli proxima dominica post epifoniam domini anno domini

25 M CCCLXX°ini° [= 8. I. 1374] e>.

sol vor der stat oder in Ger stat sin und beliben als vor ist geschriben da

von folio XV als lang und so vil zitz, bis daz er; bezalt mid geriht uud sol och

nit herin oder hinuss komen nach des vorgenanten artikels lutung und sag-

folio XV°, er b. den vor . 4 ., daz er in die stat, sol er duB sin, noch darafi,

30 sol er bin sin, als vor ist, nit; getSn; dazwisehen h. oder hinuS; s. oder

gewar wirt; unsern burgermaister ; sont den; in den hilf; sin fr6nd; uffziehen

und ist disiu gesetzt geben an nehsten sontag nach dem obrosten anno domini

m° ccg°Lxxmr

.

a) Von Hand Ca statfc dessen; und ifierthalb der stat, als rorgeschriben.

b) Cat noch hinuss,

c) Ca; stat oocb daruas.

d) Ca: odor herusB.

e) Von Hand D in L daneben getchrieben; Quaere folio XXIII dies stimmfc nicbt zu L,

wobl aber za 8 Fol. XXIIIfc, wo Art. h 180 (b. oben) Btelit,

VgL Freyberg V, 282; F Tit, XVI, (ZGO 21, S. 137).



80 Art. 189—191.

BI. Selte 107.

XXXVIII. [Reiten in der Stadt Dienst.] 1
)

189. — Es a)
ist och versetzt, an wen man komptund der merer

tail an den rat, der sol riten in der stat dienst, tat er des nit, so

git er der stat V % hall., in wanti den erhaft not.

Art. 189 fehlt in S. a

Wer mit dem rat stSssig ward, der sol komen Belb sechtz fur den r&t.

190. — Wer b) och mit dem rat stdssig wird, der sol komen

fur den rat selb secht und nit mer, im erlobti den der rat, das er

mer lut zft im nam und sol och kain samnung mit luten in sin hus

noch niendert anderswa nit haben; wer aber das uber fur, der git 10

der stat V ft hall.

wurde ; secha ; ez si den, daz im der rat das erlobi und guile, daz ; sinem

hus; haben in denhain wise; unser stat V U hall, ze befirung.

Das nieman singen sol ze Wihenn^hten.

191. — a) Es ist och versetzt, das niement ze Wibenahten 15

(usserthalb 0) sin bus nit hantgiften) sol (won c) allain sim gesind, die

bi im in sinem hus sint; so sol och niement mer ze Wihennahten)

dem andern singen als vor gewonlich ist gewesen 2
).

Das in L Eingeklaminerte fehlt in S; zfi den hailigcnw. ; vorher ist g. g.

Daz nieman den andern zft der vasnacht v&hen sol und daz der stat 20

phleger von der stat gut zft der vasnaht nieman schenken sol.

b) Darza sol och niemen ze vasnaht den andern vahen als och

vor sitt ist gewesen. Wer der dehains nberfur, der git der stat

I % den.

Es d) sol och niement ze vasnaht von der stat gilt in kain ge- 25

selschaft nifttz geben, wiben noch mannen.

och (vor s.) fehlt S. Wer aber der ains ocler mer; git von ieglicheiu

besunder unser stat; niement fehlt S; kain unser stat phleger zfl der v.; von

unser st. gut nihtzit geben weder.

a) Am Eande in L ; Nota.

b) Art. 189—191 gleichzeitig von Hand Bb geachrieben,

c) Das Eingeklammerte let von »pfttercc Hand durchstrichen.

d) Eb—-mannen Nacbtrng von glelcher Hand.

1

) Vgl. oben Art. 180.
8
) Vgl. Freyberg V, S. 312.



Art, 192—194. 81

Seite 108. Fol.

Das ain burger ainen ufiraau in der stat vahen mag umb sin geltschuld. XX Via.

192. — War och daz ain usmau in unser stat wandlan uud

werben welt, der iinser burger ainem redlich gult sdlti und im nit

5 gelten welti, so mag der selb iinser burger den ussman sinen gelter

mit des ammans aid siner kneht aid mit des ratz helff wol fahen

und behalten all die wil er sich mit im nit geriht hat, doch sol er

in in kain isen zwungnust leggen, won leit er in darin, so sol er

geben dem amman V sol., der stat V sol. und dem clager V sol. den.

10 mitburger; redlich schuld und gult schuldig were; nit gesetzt noch geriht

hett; sol der unser sinen geiter in deuhain isin vanknusse legen; wa er aber

daz uberfux und den leiti in isin vanknusse oder band, so ; kleger och.

[Verbot des Wegzugs von der Stadt]

193. — Wir a) der amman, der rat und die burger gemainlich

15 der stat ze Liukirch verjehen offenlicb an disem buch, das wir ver-

setzt haben, das kain unser burger noch dehainer, dem wir ze ge-

bietent baben, von unser stat nit wichen noch Ziehen sol in der wis,

das er anderswa burger werd oder sus nit rout hab wider zu uns ze

setzent. Wer aber das uberffir und sich nit wider zu uns satzti, so

20 im wider herin geboten word,
|

. . . Blatt XXXIX fehlt!

Art. 193 fehlt S. Blatt XXXIX in L ist also jedenialls schon Mher ab-

sichtlich ausgerissen.

Seite 109. Bl. XL
Wer von der stat fluhtig were.

25 194. — Es ist ouch me ze wissent, wer der war, der fluhtig

von uns sin welt, wer den den hinnan fftrti vor fruger mess und nach

vesper und dem dehain hilff darzu tat, der sol geben der stat 1 E den.,

war aber das in ain usman hinnan furti, dem sol es der wirt ver-

kunden bi dem, [da] der unser ze hus gewesen ist; tat aber das

30 der wirt nit und es im ze wissent war, so sol er ouch geben die

vorbenente buzz; sait er es aber dem usman und furt er den den

unsern dar uber hin weg, der git zwifalt buzz.

och sunderlich versctzt ; den selben fluhtigen von hinnan ; oder dem ; unser

at.; daz den denhain; das den v.; doch ze wissen were, der sol och; seit aber

35 der wirt d. u. das, als vor ist beschaiden und;. hinnan, so git er^ die vorgenant

puB zwifalt.

a) Der Artikel fit durchstrieben uad teilweise verwischt.

"WOrtt. GeBchichteqnelleii XVIII. 6



82 Art. 195—199.

[Ausscbluss des Ammanns aus dem Rate.]

195. — Es a) hat der rat und och die zwaintzig versetzt, das

kain unser amman in unsern rat nit gan sol
J

).

Art. 195 fehit S.

Seite 110, 5

Daz man zu ainena altar opfren tind messen sol.

196. — Es b) sol och niement ze kainer hohzit noch ze kainer

Fol.XXVIb. grebt, ze sibent, ze drisgost
|
noch ze kainer jarzit nit furo messun

noch ophren won ze aim altar usgenomen alle 6rden, da mag man

ophren und messen; wer das aber uberfur und brach, der git der 10

stat X sol. den., es si wib oder man, als dik das bescbach 2
).

begrebt; zQ kainer drissigost; den zu ameni; den mag; messen an straff;

es si wib.

Was man zu kind t6fifi geben sol.

197. — Es sol och niement ze kind tuffi, das kind si rich oder 15

armans kind, nit mer geben won 1 sol. hall.; der das brach, der git

der stat, als dik das beschiht, X sol. Costen(zer) den.
2
).

mer geben dem kind den VI den., ez si richs oder arm mans kind; wer

aber das ; miser at. X {3 den., als ... geschehe.

Wem man in sinem hus schenkt, daz der nihtzit sol ze essend geben. 20

198. — Wa man aim schenkt in sim hus, da sol der wirt,

dem man schenkt, noch diu wiitin kain kost geben den gesten; went

die gest da essen, daz sont si in den win und in die zech sc[h]lahen

und win und kost gelten ; wer das aber fiir, der git der stat X sol. den.

Wem man och; wcder der w.; dem man schenkt fehit S ; denhaiu. Wellen 25

daselbz; in die zeche zu dem win scliriben und rechneu und w, und och kost

damit ainander gelten und bezalen; wer aber; unser st.

BI. XLI. Seite 111,

Wer den valsch tribi ob spil oder mit walend.

199. — Wa dri mit aiu ander spilent aid walent und es zwen 30

mit ain ander hant unwiesender sach des dritten, wer das tut und das

a) Art. 196 ist durchBtrioben; tlber dem Artikel steht von Hand Ca: gemaind.

b) Art. 196—199 sind gleichzeitlg von Hand Bb niedergesohrieben.

') Vgl. unten Art. 206.
2
) Vgl. RB Art, 7, Art. 206 i



Art. 200—201. 83

conper wirt, was si den dem, der da ainig ist, den die zwen oder

mer dar geben und im abgewunnen hant, das gelt alles, was si im

abgewunnen hant, das sol alles gantzlich absin und sont darzti ze bus

geben der stat ieglicher als manger ist gewesen II S guter b(al)l(er).

5 War och, [das] die den vals getriben bant, das gelt, das si Fol.

also unredlich gewnnen bant, verstossen beten an ander lut, ee esXXVIIa.

diser innen wurd, das im nnrebt bescheben war; wen er es den

gewar wirt, so sol er dera ocb niutz geben, da er hin gestossen ist

;

hat er in aber bezalt, ee er es innen worden ist, das im widerehtz

10 bescheben ist, so sol im der, an den er verstossen was, sin gelt un-

verzogenlich wider geben.

Ez ist och sunderlich gesetzt und versetzt; wa oder well dri; und da ez;

unw. ding; und wa daz kuntber und offenbar wirt, waz deii die zwen, die ez

mit ainander hand, disem, der . . . ist, abgewinend, das sol allez gentzlich absin

15 und dez sol er och von disen zwain gentzliehen ledig und loz sin und och haissen

an allez underzieben und sont darzfi die selben zwen oder so vil der ist, ir

ieglicher hesunder
|

(Fol. XXVIIa.) geben der stat I S" den. Wer och, daz si das gelt,

daz si also valschlich; und verschaft; vor und e daz; oder gewar, daz im; hett er

aber daz gelt bezalt dem, an den er gestossen waz, e daz er gewar si worden,

20 daz im unrehfc ei geschehen ; diser, an . . . gestossen.

Stile 112.

Wer swert pox zers etc.

200. — Wer swert: bogs zers, poxs hod, pogs grind, poxs

knudloch, poxs arsloch, pox stankloch, poxs stank, poxs giggel, poxs

25 ader, poxs kiat, poxs fist, poxs schaiss, poxs switzenden swais, poxs

blutenden wunden oder ander ungewonlicb swur, die da mit worten

nit begriffen sint, der sol das bessrun nach des r&tz erkantnuss.

Am Rande des Registers in S stent: de vanis iur(amen)t(is)
;
pox audex

(statt pox auder = ader); pox staifi (statt schaiss); switzender.

30 Wer gewonlich swur tflt.

201. — Wer a
> aber gewonlich swur tut und das fercb darzu

nempt? der sol geben von ieglichem swur VIII hall, und wer das

von im hSrt, der sol an in aischen die bus; git er im die nit, so sol

er es sagen unserm buwmaister b) oder dem amman uff den aid, den er

35 der stat gesworen h&t.

an in vordren; das sagen; burgermaister oder unserm statammaii.

») Art. 200 trod 201 gleiohzeltig von Hand Ca goschrieben.

b) Wohl Ver*ehen fttr bnrgormaister?



84 Art, 202—204.

Bl. XLII. Seite 113.

Daz kain burger wider den andern stan sol uff dem land an

dem rehten.

202. — Welch a) unser burger uff dem land ze rehtent h&t,

wider dem sol kain unser burger an dem rehten sin, es beschech den 5

mit misers burgers willen, der ze rehtent da hat. Weler aber unser

burger das uberfiir und an dem rehten war bi aim usman wider

unsern burger, als dikk er das tut und die gesetzt liberfert, so git

er unser stat ie X sol. den.

Welher; wider den; mitburgers; daselbsden; stunde (statt w&r); der sol 10

geben unser stat; die gesetzt fehlt S.

Wer burgerreht von sinem wib hett; wie sich der selbe burger

Pol XlXb
erzflgen sol.

203. — a) Wer aber der ist, der ain elieh wib nimpt, diu unser

burgerin ist, der sol komen fur den rat und sol dem kunt tun, das 15

er unser burger si und sol och den geben unverzogenlich I U und

V sol. hall, und den biirgern ain viertal wins und alle die wil er das

nit geben noch tan hat, so ist er nit unser burger; aber wen er

sich also dem rat erzSgt und die bailer git, so ist er unser burger.

V sol. hall und ain viertal wins ; haller und das viertal wins ; initburger. 20

b) Wer b
> der ist, der unser burgerinen ain nimpt ze der hailgen

ee oder unser burger ainen nimpt ze der ee, die jar und tag unser

burger sint gewesen, der oder diu sint och unser burger, als bald

si die unsern ze der ee genement oder verbaissent ze der ee.

oder die ainen unser b. ; diu oder der ; nement oder verspreehend ze nemend. 25

Seite 114.

Von hohziten, wie vil lint da essen sullen.

Fol, 204. — a) Es 0) ist och mer versetzt, das niement mer ze kainer
AAVllb. hohzit nit mer Hit haben sol won sechtzehen d) person ob sim tische, die

essent, frowen und man, und sol och nit mer lut laden uber sin tische 30

won die XVI mensehen. War aber, das da iement ungeladeter dazfi

a) Art. 202 nnd 208 gleiohzeitig geacbrieben.

b) Wer—ee Zuaatz von Hand Ca.

c) Der Artikel Sat infolgo Einwirkeas von Feuchtigkeit aehwer leserlich. Art. 203b,

20*—206 elnd gleiohzeitig gescnrieben,

d) Ca: mentzen (= Mensehen) ist durohatrichen nnd das nachstehende Wort dafflr

gesetzt.



Art. 204—205. 85

grif ungevarlich tmd mit den XVI person ass, das sol dem brutgunt

nit ze schaden koraen und was volks rait aim brutgunt oder mit airier

brut anderswaber us stetten oder ab dem land her kompt zu der

hohtzit, das sol oeh alles da essen zfi der hohtzit won daz gebot allain

5 anriirt und trift unser lut, die bie mit ain ander hohtzit bant und

brutgunt und brut hie gesezzen sint.

raer fehlt S; roer (ze) fehlt S; zu. denhainei nit felilt S; den; die da

essend, von fr. und von m. ; lut felilt S; aber tische fehlt S; den (statt won);

daselbs; da felilt S; denselben XVI p.; pruttgon; keinent, ez were von; her—hohzit

10 fehlt S ; daz mag alles wol zu d, h. essen und zu tische sitzen ane pen der vor-

genanten gesetzt, wan doch dise vorgescliriben gesetzt . . . antrifft die onsern,

den wir ze gebieten habend und die hie zu der hailigen e griffend und h6hzit

hie mit ainander hand.

Wenn man dem pruttgon sehenken sulle.

15 b) So sol ocb niement ze kainer hohtzit dem brutgot nit sehenken,

ee das man nach fron ampt enbist ungevarlich.

Ez sol oeh; nifc felilt S; an geverde.

Wie vil spilluite da sin sullen.

c) Es ensol oeh ze kainer hohzit niement nit mer [Seite 115]

20 lonen wan zwain spilraan ; bringt aber ain usman spilman oder spilut, Bl. XLIII

den sol ocb der usman lonen und sol der unser mit den selben spil-

man nit ze tund ban; und wer der aller debains uberfnr, als dik

er das bricht, so git er unser stat I *& den.

Es sol oeh zu denhainer; nit fehlt S; noch Ion geben den zwain spilliuten.

25 1st aber, daz aiu; spilman oder fehlt S; mit im herbringet, den sol er oeh; da-

mit nit; noch ze schafl'en; wer aber der; und das breche; daz gesebihe.

Daz nieman daselbs sol gaben noch wisun.

d) Es 8) sol oeh niement gaben kainer hoebzit; wer das bricht,

der git der stat X sol. Cost(e)n(zer) den. *).

SO noch wisun; Costentzer fehlt S.

Das ain ieglich araman alle dienst tun sol. p i

205. -- a) Wir der rat und die zwaintzig 10 der stat ze Linkirch XX Villa

verjehen oftenliehu und tugent kunt mit disem bueh, das wir gesetzt

und versetzt haben, welch unser burger oder der, dem wir ze gebietent

a) Ea—Costenzer dan, Zusatz von der als Hand lib bezeiehnetcn linnd.

b) Hand Bb hat „zwaint*ijja durcliMrichcu und -gemafiid'' dafilr gisctzt.

') RB Art. 7.



86 Art, 206—207.

haben, der ietzo unser burger ist oder noch unser burger wurd, das

amman ampt kofti, das derselb, wer der ist, alle dienst tun sol als

unser aiuer ungevarlich usgenomen taglich waht und graben.

gemainde; verkmiden; ainhelleclich und och vesteclieh; weler; oder wer

der ist, dem; ist oder bi uns sefihafb ist oder Mermen unser burger oder sust 5

bi uns sefihaft wurde; doeh uBgenornen.

Das kain burger daramb, daz er amman werde, das burgerreht

uft'geben sol.

b) Es ensol och dehainer, dem wir ze gebietent haben, burkreht

[Seite 116J darumb nit ufgeben, das er amman werd ; wer aber der io

war, der des aller dehains oberfur, als dikk er das bracb, der git

unser stat funftzig pfund guter bailer.

Wir habeu och damit versetzt und gesetzt, das kainer, der unser burger

ist und dem; das burgerreht; nit fehlt S; noch absagen; unser amman; alles;

und breche; das geschehe, so git er. 15

Daz kain amman in unsern rat nit gan sol.

206. — Es ensol och dehain unser amman, der ietzo amman
ist oder noch aman wurd, in unsern rat nit g&n aun haissen und

urlob des merer tails des rates und dem, die den darzu geben sint.

Wen aber den merer tail des ratz und die von der gemaind darzfi 20

geben sint och der merer tail duht, das er in dem rat furo nit nutz

noch gut si, so sol er defi ze maul hie us dem rat sin
!
).

Wir [haben: fehlt in S aus Verschen] och versetzt und gesetzt, das [in S

statt „das" ^der" aus "Versehen geschrieben] kainer unser amman ; oder hienach

;

und och der, die den; und gesetzt sint. Und wen och den; und der. die darzfi 25

g. sint, duhte.

Das kain burger daz amman ampt kofen noch darnach stellen sol.

Foi. 207. — Es hat der rat und die zwaintzig a) versetzt, das kain

XXVIIIb. unser burger noch
|
niement, dem wir ze gebietent haben, das amman

BI. XLIII. ara P fc nit kofen noch darnach nit stellen sol aun [Seite 117] urlob und 30

erloben des ratz 2
). Wer aber das uber fur, der git der stat I & hall.

Wir der r&t und och die gemaind haben yersetzt und och gesetzt; mit-

burger ; nit fehlt beidemal in S ; St. noch werben sol in denham wise ane gunst

und Ane erl6ben des ratz. Wer aber das breche und nberfur, der git unser stat

L [= BO] U haller. 35

a) Hand B)> oder Ca hat Btatt nzwaiBtzig" dne Wort gemaind darllber geachrfeben.

:
) Vgl. oben Art. 195.

2
) Vgl. Freyberg V, S. 309.



Art. 82a. u, 208. 87

[VerhalUn bei ZerwiirfnissenJ

82a. — Es^ ist och mer gesetzt, wa zerwurfn4st beschdh

under unsern bitrgem, da sol von des rehten ivegen ham swager noch

die andenty die von des wips ivegen frtin d sint, viend sin. Wer sich

5 des welt sperren mid dawider tat, der gab die buss ate hernach ist

beschaiden.

Es ist dabi gesetzt, wd wiser burger unter ainander stdssig

wurdint, wa den ztven des rats darzfi koment und in gebietend uff

ir aid, die si oder der uns und unser stat gesworen hand, daz si

10 ain and&r sicker sagmt ze baiden tailen, welher daz nit tftn welt

und da wider ivdr, der ist unser stat verfalien ze geben X lib. den.

oder aber ain hand, dock mit der beschaidenhait, daz ietwedre tail

den andern tail dar umb den nit f&ro anraieken sol mid hindern

wan attain mit dem rehten*

15 Welher h} och des rtits war und dem rat frid verseiti und nit

/rid geben wolt und frdvenlick uss unser stat Hit oder gieng, der sol

in hainen rat niemer mer hotnen und X lib. den. geben.

Fehlt in 8.

[Von der Ordnung im Mate.]

20 208* — Wir der burgermaister , der rat und die gemaind

habind gesetzt: wen man ze rat hit oder wen man gebutet ze r&t

komen, toelher den nit ham ze rat vor der ersten frag und uriail, die

umbgangen war, der sol geben IIII** [=4] den.
7
&r si des rats oder der

zwaintzig^ er mug sich den entreden, daz er in dem etern nit si ge-

25 sin oder daz in sust redlichiu sack hab gehindert und geirret, daz er

nit mdht komen. Welher der war, er ivdr des rfits oder der gemaind,

der ussgieng von den rdten, e daz der rat gemainlich von ain ander

gieng, der sol och geben 1III den. d)
, es si den, daz es der rat ainem

erlob itsszegend, so mag er tool ussgau dn pen und sol och der burger-

30 maister die d(e)n[are =pfefdge] nemen, wer die verschulL Tdt er des

nit, so sol man die selben den*, die also verfallen und nit bezali

wdrint, uff den burgennaisier schriben.

a) VgL oben Art. 82* der die ZusammanfaBsung der bier vorliegonden Satse und erne

Eraeiterung entnalt und spater, aber von derselben Hand geschrieben wurde; da E&btreich©

epraeMione Anderungen vortiegen, gebe tcb hier den Text uocbmala ganz wieder; dor

Artikel ist durchstrichen.

b) Dieeer Absata ist spatorer Znsatz von gleicher Hand.

c;> Spater in VI veritndert, (ohne dass statt den. haUer geschrieben ware wie uoten).

d) Spater durcli: nVI ball." eruetze.
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Wether*) och under der frag redt, e daz die frag umb Jcumpi,

der git och VI hatter.

Wefi h) och der burgermaister spricht swigent, wether daruber

redt, ez si deii, daz man in frag}
der git och VI halter.

Art. 208 und 209 fehlen in 8. 5

Seiie US.

[Von Auflauf in den Stadten.]

209. — Wir die stet gemainlieh, die den pund mit ain ander

baltent in Swaben als wir uf die zit ze Nurenberg bi ain ander

gewesen sien, haben una ainhellenclich erkenet und sigen ze rat 10

worden uf die aid, die wir alle arm und rich ze samen gelopt und

gesworen haben von sdlcber ufl6f wegen, widerwartigkait und bruch,

die niuwenlich in etwie mengen stetten unsers bundes wider rate der-

selben etett fravenlichen und mit gwalt uf erstanden und gewachsen

sint, wa das war, das nun furbas mer iu dehainer stat unsers pundes, IB

ir war aine oder mer, klain oder grozz, detain widerwartenkait oder

uf 16f von iemant, er war rich oder arm, oder wie der oder die uflof

den genant oder gehaissen waren, wider die Wit derselben stat oder

wider die hoptlut, die in den von den rftten gegeben wurdent, uf-

erstunden, angevangen oder gemacht wurden, es war in stetten oder 20

uf dem veld also das si den seiben iren raten oder boptluten nit ge-

horsam sin welten, so sollen die rat oder die hoptlut derselben stat

und och darzu alle burger gemainlich rich und arm derselben stat

den oder Hie seiben, die [Stite 119} c) sollich widerwartikait oder

uflof also anfiengent oder machtint, ze stund unverzogenlicb bi dem 25

aid den si gesworen haben, ufzukken, von lib tun und uf ain rad

setzen an alie nrtail und aun rehten, wan wir die alle ietzo vertailet

und uberseit haben. War aber das dehain stat unsers pundes daran

sumig ware und des nit tat oder das soilich, die so getfrn wider

wartikait oder uflof macliten, als mahtig in der stat waren, das si 30

darzu nit gettin mShten oder get6rsten, als bald defi des die n&hsten

stat under (ins innen oder gewar wurd, die sol unverzogenlicb alle

stet unsers pundes ze samen manen. So sollen den wir stet alle

unverzogenlich uf die [aid], die wir ain ander gesworen haben, darzu

ziehen, griffen und tun ernstlichen und mit macht, das zu s61ichen 35

a) Yon hior ab spiitorer Ztieatz von gleicber Hand, der aber wiedor durehstriehen iBt.

0) Auf Seho 116 unten gesehrieben von derselben Hand wie Zuaatz, hieber gehOrig; ist

n i c h t durehstriehen.

c) Keine Blattangabe.
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lfiten mit dem rad geriht werd, als vorgesc[h]riben stat. War es och

sach, das der dehainer, die also in ainer stat oder mer wider rat

uflauf gemacht heten, in ain stat oder stet unsers pundes fliehent

oder wichen, als paid den din oder dieselben stet, zu den si den

6 also koraent und gewichen waren, des innen oder gewar wurden,

die s61Ien den den oder die selben, die sollicb uflauf also gemaht

oder get&n heten, ouch unverzogenlicb ufheben, vahen und mit dem

rad zu dem oder den rihten in aller der wise, als vorgescriben stat

nnd och in alien den rehten, als ob die sSUich uflauf bi [in] in ir stat

10 angevangen und get&n heten uf die aid, die si ge[Setie 120Jsworen

baben und sol si dehain gelait frihait nocb sach da vor nit schirmen

in dehain weg. War ocb each, das dehain sdlicher iendert binder

dehainen herren oder ander stet fliechen oder entwicben wer oder wie

die genant waren, die sSllen oder die stet under uns, die des zem

15 ersten innen oder gewar wurden uf den aid oder die, die sollich uflof

gemaeht oder getan heten bi dem aid oder den herren oder stetten,

zft den si entwichen waren, verbieteu und och darzu furderlichen

keren und berehten als vor gescriben stat und aber in aller der wise

als ob in das selber geschehen war, es war den, daz in der herr

20 oder stat, zfi den si gewichen waren, reht von den nit gestatten welten,

so sollen die stat oder stet under uns, die der sach den des ersten

innen werdent, alle ander stet u users pundes unverzogenlicb ze samen

manen, so sdllen wir denn gemainlich ze rat werden, wie darzu ze

ziehent und ze tund si, daz sAllich lut berebtet werden und von lib

25 komen. Und darum, daz ditz sach dester minder vergessen werd,

so sigen wir ze rat worden, daz alle stett unsers pundes ditz gesetzt

in ir stat gesworen gesetzbfleh scriben sollen, daz das ja-rlichen mit

andern iren gesetzten ernuwert und gelesen werd und sol denoht

ieglich stat under uiis daz unverzogenlich [Seite 121
J *> irem volk ver-

30 kunden und ze wissent tfin. Daz gescbacb ze Nurenberg am M&ntag

vor des hailgen erutz tag ze herbst ano domini M°CC0°LXXX
quarto [= 19. IX. 1384] »).

Wer vor dem nit rehten mil, der sol komen selb driti person. p j

2 tO. — Es ist och ze wissend, daz wir gesetzt habend in wwscmXXVIIIb

35 rat, welher der were, der vor I'mserm rat rehten welt, der unser burger

a) Ohne BI attaingabe.

Vgl. W. Vischer, Stadtebund, Porsch. z. d. G. II, 151 11. 226. (Am 12. IX.

1384 zu Niirnberg beschlossene Satzuug).
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were, der sol selb drift komen fir 4nserm rdt und nit wit mer, und
mag der selb den von unserm rut oder von den zwain, die mil im

komen sint, nemen ainen reder; ware den} das er ainen reder nam
von den zivain, wen sich deft der rut erkenen und urtail sprechen

ml, so sol der selb reder ass gun. 5

Am JRande von S (Text); Quot veniant ante consilium; von Hand von

1420—1430 gesehritben (wie die ubrigen latein, Bandbernerhungen, die etne In-

haltsangabe der Artikel bietenj.

Ez ist sunderlich gesetzt vo7i dem rdt
7

%ver der . .

,

[Abzug von der StadLj 10

211* — Wir** der burgerma ister, der rat und die zwainizig

und die gemaind habent gesetzt, daz kainer, der wiser burger ist und

haisseti inderthalb zwain j&ren von 4ns und timer stat nit wichen

noch ziehen sol in denhainen weg. Wer aber daz nit halten welt

und von 4ns zug inderthalb zwain j&ren, der must daz vierdentail 1&

alles des guts, daz er ienari hat, hie lassen 4ns und imser stat und

sin anzal der schuld
?

der wit dm schuldig wdrint von 4nser stat

ivegen. Datum vigilia Martini anno domini milleslmo trecentesimo

LXXXVIL™ [= 10. XL 1387].
Art. 311 fehlt in S. 20-

Das ham burger anderswa soldner werdeu soL

212. —- Es sol dch kain unser burger kainen sold enphaheu

in denhain andern stat an des rdts und der gemaind wissen und

haissen und dch urlob ; wer daz dberfert, der git timer stat X & den.

b. oder dem wir z& gebieten fuzben, denhain; in denhainer; g. urlob und 25

haissen; wer aber.

Fol. XVIIb.
Seiie 122.

Wen man saltz hofen sMle samenthmfz.

213. — E$ b
) ist dch gesetzt, daz hairier timer burger an dem

sunentag nock an dem mentag urnb die rdssler sol saltz koff'en sament- 30

Mffs; wer daz 4berverty der git 4nser stat V sol den. Welher aber

der war, der saltz welt koffen umb die rdssler samentkoffs ussgenomen

a) Art. 211 und Si2 gleichzeitig geschrieben ; Art. 211 let durchstriehen. Am Biuide

Btebt vtm Hand you 1634 (wio obeD Art. 132): Dift atatutura iat reaovirt worden partim den

28. December a<> 34 (= 1634).

b) Art. 213— 216 gleichzeitig geschrieben.
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dem sunentag und dem mentag7 wen den ain antler linser burger darzti

Mm und ivelt amen tail damn haben
?
daz sol in diser, der den den

koff hat** getdn, wol gunen mid dem den tail lassen volgen an toiderred.

In S nicht hier, sondern nach dem Artikd L 140 enthalim auf Foh XVlib.

5 Varianten: verseizt, das nieman, dem wir haben ze gtbieten, an; uss-

genomen der vorgeschribner ztcaier tag, wetl; darz& fehlt 8; ainen fehlt S;
im diser; getdn hett; w. und dm verziehen.

[Vom Wergschwingen und -dorren,]

21a. — J?s b)
ist och gesetzty daz nemant in timer siai werk

10 swingen sol; toer daz 4bervert, der git III soL den. nnser siai*

Es sol och neman kain werk derren in der siuben hi dem ofen,

weder in der stat noch in der vorstat, iver daz 4bervert, der git och

III soL den.

Art. 21a fehlt in S.

15 Waz man ainem botten geben sol von ainer mile.

214. — Es sol och nement kainem botten mer geben ze I6n

den von ieder mil VI den.; tver aber dar&her ainem botten mer ver-

hiessi den VI den. von der mil, daz sol der geben, der es dem botten

hat verhaissen.

20 -Ek ist och versetzt, daz nieman denhainem ...</* sol den von ieglicher

m, tvegz; von ieder mile; er den selber geben und den botten darumb ufirichten.

Das nieman phand tiff der gant koufen sol
}

die er selber verkouft.

21o. — Wet* och phand verkofft an der gant
}
der sol daz

\
selb Fol.XXIXa.

nit koffen, er erfart den, ob er daz tool tun mug, mit demrehten, es

25 wdri den, ob daz i)fand als nach welt vergdn, daz es dem ze schaden

kdm, des daz phand ivdr, so mag er wol daz koffen; iver daz liber-

fert, der git der stat V soL dm* l
)*K

Wir haben och gesetzty tcer der ist, nieman uj$genonien, der phand uf dev

;

das phand selber; vorhin mit dem rehten, ob er; wol fehlt S; muge oder sulle;

30 das selbe phand; ah wnb lutzel geliz; (vergdn) und verkouft werden, daz;

daruff schlahen und daz Tcouffen; wer aber da wider tete tend das uberfur.

a) In L : ban veraobrieben statt hat,

b) Art. 21a isfc dnrebstricben, woil identiscb mit Art, 211 Am Ende dea ArtSkels Btebt:

quere supra, folio quinfco inveuies.

b) Bs folgt nnn das alte InhattflvfirzeichniB auf S. 123—325; Ich brings zuorst nocb die

auf Seite J2S bofindlichen 4 Naehtriigo (Schluss).

') Ygl. F Tit. CXXV (ZGO 21, 163).
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(BlXLVlb). Seite 126.

Das nieman uss unserm rat nihizii offnen sol, dm verswigen sMleshu

216* — Wir habint och gesetzt, wer der war, der uss ihiserm

rat iktzii f4rbrdht
; offniti und geseiii, daz er nit sagen noch offnen

sdlte, der war wiser stat verfalien- ze gebent II lib. den.; ist er den

des rdts
}

so sol er in den rat niemer mer komen nock an kain geriht 5

nock zii kainer ander sack, da am biderber man billich komen sdllu

1st aber der selb ainer der zwaintzgen, so sol er och in kainen rat

niemer mer komen nock zit kainer gemaind unsers rdis noch an den-

ham geriht noch ztt kainw andem redlich sack weder IMzel noch vil,

darzft am wber man billich nHz und gut war, wie die sack gehaissen 10

oder geschaffen isL

versetzt und geselzt; seiti; der ist; ist er den ainer des ratz gewe-sen: in

kainen rat; $& denhainer; dahin ain. Ist er aber ainer von den XX, billich

fehlt S; wie joch die s. were.

Das kain burger uff den andem Mien soL 15

217. — Wether** burger uff den andem burger gevdrlichen

hiuty ir si ainer oder mer
}
der sol ieglicher geben V lib. halL itnser

stat and ainen manot von der stat 1

).

Eb ist och versetzt, daz denhuin unser burger noch nieman, dem tcir ze

gebieten haben, uf unser burger ainen oder mer gevarli<ch kitten sol; wer daz 20

uberfertj der git unser stat V U haM. als menger der ist ieglicher besunder so vil.

Das nieman den andem nach tod ob der erde sol verbieten umb wifoher.

218* — Es sol och kain burger noch burgerin ahtem andem

FoI.XXIXb. burger nach sinetn tod verbieten ab der erd um wucher
} j

aber bi

lebendem lib mag ain ieglicher burger den andem wol umbtriben limb 25

wucher nach diss bftchs sag; wer daz dberfur und da wider tdt
?
der

sol geben Unser stat X lib. den. und ain jar von der stat-

Es s. kain wiser b. und b. den andem; ob der erde van w&chers wegen

;

wer das uberfur, der git . , . und sol ain . . sin ; doch so mag bi lebendem . . •

sag folio . . . [unatisgefuUtj. 30

219. — Wirb) der rM und die gemaind babent tins erkent, daz

Conr(at) der Wig(ner) e) zehen jar die nebsten nach ain ander bi ins

a) Art. 217—219 ist gleichzeitig gesclirleben,

b) GeliSrt an aich. nicht zusi Statftrecht; jfct daher aucb durchstrichen.

c) Der Name ist Btark durehetriclien und uoleeerlich gemncbt,

') Ygl F Tit. LXK (ZGO 21, 147),

nvt -—i^-" .-^fftTK uni
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sol beliben und nit von uns nocb unser stat wichen und sol in kainen

rat nocli an kain geriht niemer mer g&n noch komen und sol darzu

unser stat geben hundert phunt gfiter haller. Datum feria tertia ante

Gregorii anno doraini M°CCCmoLXXXVIIIIn <> [= 9. III. 1389].

5 Art. 219 fehlt S.

Das alte Inhaltsverzeichnis.

Seite 123—125*).

Seite 123.

1. It(em) wer den andern tdt an rebt [2.] II.

10 2. It. wer den andern wundet [3.] II.

3. Welch wund die lengi bat uff dera braten [4.] .... II.

4. It. wer dem andern die fridbrachen wunden tut [5.] . . II.

5. It. wer die fridbrachen wunden verschult [6.] . . . . III.

6. It. wer den andern blfttrunsig maehet [7.] III.

15 7. It. wer ain messer oder swert zukt an schaden [8.] . .

"

III.

8. It. wer den andern stosset aid schleht mit gewafeter

hant [9.] III.

9. It. wer den andern roft aid sin gewand zert [10.] . . . III.

10. It, wer den andern wirft &n schaden [11.] 111.

20 11, It. wer den andern nempt dieb, raorder [12.] .... III.

12. It. wer den andern baist ain hund oder ain ander tier

angan [13.] IIII.

13. It. wer in des andern bus loffet [14.] IIIL

14. It. wer ain bessrung verschult am sunentag ze vesper [15.] IIII.

25 15. It. wa wib ain ander scheltent [16.] IIII.

16. It. wer roft, wirft [17.] IIII.

17. It. da frowa zurnent [18.] IIII.

18. It. wer nabt an strassen zttndet [19.] V..

19. It. wer nabt an strassen tantzet [20.] V.

30 20. It. wer nahtz werk swinget [21.] V..

21. It. da man in fridsulen kriegot [22.] V.

22. It. wer n6ten wil uff dem land [23.] VI.

23. It. welch usman in der stat gevangen wirt [24.] ... VI.

24. It. ob iement kain gesetzt sunderlich tat [25.] .... VI.

8) Von Hand Ba Rleichseitig geschrieben ; die Jftteiniscben Ziffera bedeuten die alten

Blattzablen, wie sie in dem Verzeicbnis tlber den "Obergchriften Bteben, die fortlaufenden

deut«chen Zablen Bind von mlr gesetzt; die deutechen Ziffern in Klammern bedeuten die

Artikel des Stadtrechta.
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Seite 124. Biatt.

25. It. wer win 8chenket [26.] VI.

26. It. wen ain wirt ain win uff tut [27.] VI.

27. It. wer och ain trank uf tut [28.] VII.

28. It. in badBtuben mett sieden [29.] VII.

29. It. wer korn velschet [30.] VII.

30. It. wer korn koffet [31.] VII.

31. It. wer korn in die stat furet [32.] VII.

32. It. wa man zerwirft crieg [33.] VIII.

33. It. wer dem andern widerrehtz tut, [34.] VIII. 10

34. It. wer hie sesshaft ist [36.] VIII.

35. It. wer zun, gerta bin treit [37.] MIL
36. It. wer den andern in bach wirft [38,] Villi.

37. It. wer bim bet wascht oder gra tuch darin netzt [39.] . Villi.

38. It. wer an der vasnaht huner nirapt [40] Villi. 15

39. It. wer stain, ziegel ab der stat rnur nimpt [41.] . . . Villi.

40. It. wer vich am sira schaden vint [42.] Villi.

41. It. 8 win, gaiss fur den hierten triben [43.] Villi.

42. It. wer gens, huner, nam [44.] X.

43. It. der im augsten siniu ross ledig lat gan [45.] ... X. 20

44. It. von der metzger [wegen] [46.] X.

45. It. von ratz wegen zwifalt bessrun [47.] XI.

46. It. bekken sont hie brot Ian [48.] XI.

47. It. wer vor griht umb unzubt beelegt wirt [49.] . . . XL
48. It. wer ungriht verschult [50.] XI. 26

49. It. wer hinnan ziuhet [51.] XII.

50. It. uff gaistlieh griht nit laden [52.] XII.

51. It. main aider [53.] XII.

52. It. der win, brot koffen wil an pfenig [54.] .... XII.

53. It. wer dera rat nbel redet [55.] XII. 30

54. It. wer korn buwet, preeoni [56.] XIII.

55. It. da ain usman aim burger zu spricht [57.] .... XIII.

56. It. der ob spil zuschiubet [59.] XIII.

57. It. fluhtsami [60.] XIII.

58. It. von pfand wegen [61.] XIILL 35

59. It. so man rehtot, ietwedre ratgeben nemen [62.] . . . XILII.

60. It. wer dem andern verhaist vor dem geputtel [63.] . . XV.

61. It. liegen [64.] XV.

Seite 125.

62. It. von unzuht [65.] XV. 40
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Blatt.

63. It. wer aio frowen beschilt [66.] ........ XV.
64. It. da ain clager UDzuht nemen wil [67.] XVI. (falsch statt XV.)

65. It. derzedemdrittenfurbotnitantwurt [—
•] XVI.j Bl.XVLfehltim

66. It. der widerseit [69.] ...... • XVI. ^^^
8 67. It. der ainist ffirgebiut [—] XVI.j nachgeholt.

*

68. It. was pfand uff der gant verkoft werden [68.] . XVII.

69. It. welem burger pband geantwurt werdent [70.] . XVII.

70. It. wem pfand mit gribtz gebotten geantwurt wirt [71.] XVII.

71. It. da zil us slot umb gilt [72.] XVIII.

10 72. It. [wer] zing[nisse] laiten wil [73.] XVIII.

73. It. von spil und walint [74.] .' XVIII.

74. It. wer uff spil lihet [75.] XVIII.

75. It. valsch wurfel [76.] XVIII.

76. It. unrehtiu mess [77.] XVIIII.
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78. It. die brot und flaisch besehent [80.] XVIIII.
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80. It. grawes tuch [93.] XX.
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1382!] [136] . XXIII.
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30 91, It. besserung von usman [144.] XXVI.
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93. It. umb reht vergun [146.] XXVI.

94. It. umb die ee [149.] XXVII.

95. It. wer underm tor ussliuft [153.] XXVIII.
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98. It. gevarlich kof [157.] XXX.
99. It. ain kof uber das jar. [158.] XXX.
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40 101. It. umb gewett [160.] XXX.



II. Abschnitt.

gus&tze in ,5.

[Die Uberschriften sind vorne im Inbaltsverzeichnis von S. enthalten.j

Fol.XXXIa. Wie man die wisan verbannen sol.

1»— Es hand oeh der rat und die zwaintzig versetzt und gesetzet, 5

waz da wisan sint, haissent oder man nemet, die man wessrent oder

wessren mag, es sient aker, wisen, egerden oder ander mer a
> ge-

wesen, daz sol man alles biss zfi mittem mayen niessen nnd bruchen,

untz daz man ander wisen gemainlich verbanne; waz 5ch in dem

esch lit, es sient egerden oder aker, daz sol tich ze bann ligen als 10

ander gesett aker neben in, vor nnd nider, es wer den, daz ainer daz

sin fretzen, niessen und daruff triben welt, daz selbe mugent und

s6lleut och ander lint tun.

Wie ain kornmaister korn koffen sol und mag.

2, — Es hant der burgermalster, der rat und die zwaintzig gesetzt, 15

daz kain kornmaister, wer der ist, dehain korn koffen sol den an

dem mentag nach vesper und nit vor noch e, es wer den, daz er si

beddrfte in sin hus ze bmcben, daz mag er koffen, wen es im fuget.

Er ensol och dehain ingesetzt korn in der wochen koffen. Wa daz

dehainer kornmaister uberfure, als dik das beseheche, der git der 20

stat V £ den. ze bessrung.

Wie man ainem znsprechen sol umb ungrieht.

3. — Es ist oeh gesetzt von dem rat und von der gmaind, weii man

umb unzucht rechtot und man ainem znsprechen wil umb scheltwort,

so sol man im nit anders znsprechen und sol die nit anders nemmen, 25

denn er hab scheltwort getan, die er billich bessrun sol. Scriptum et

actum in die Scolastice anno domini M CCCC XIII [= 10.11. 1413].

a) Im Text©: wer (Yerscken, statt mer).
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Wie man sich halten sol mit ainem bumaister, so er Fol.

mit den burgem verraitet. XXXIb,

4, — Es ist och iner gesetzt von dem rat und von der gemaind,

wenn das ist, daz man ain bumaister setzt, was den die alten bumaister

5 schuldig sint, das sol man uff den mWen allesamen recbnen und w&r,

ob ainer unzucht verschulte und von der stat binweg koine, wen denn

der wider herzu kome und man sich mit im verainet umb die un-

zucht, dieselben unzncht sol man denn och rechnen uff den bumaister,

der den des selben jars ist an geve"rd. Und wen oder als dik man
10 mit aim bumaister rechnet, so sol der bumaister sin btich den den

burgern geben. Datum et actum feria sexta ante Omnium Sanctorum

anno doraini millesimo CCCC°XIIII° [= 26. X. 1414],

Wer langu messer treit uber die rechtu mass, waz
der verschult.

15 5. — Es ist och versetzt von dem rat und der gemaind, daz kain

unser burger dehain messer tragen sol in unser stat den das die

recbten mass lengi hat; welher aber das uberfiire, als dik das be-

schech, bo sol er allwegeu geben der stat III {3 den. und frSvelt 6cb

nieman nutz an demselben, der da nnrechtu mass hat, und muss 6cb

20 fur disen bessren gen den burgern fur alle sach an den todschlag.

Und welher ussman och ain lenger messer hintruge, dem sol der

battel daz verkunden und leit er das nit von
|
im, so sol im es der Fol.

buttel darnach nieman und sol der ussman das messer den ldsen mit XXXJIa.

I p deu. gegen den burgern, als dik das besch^che. Datum et actum

25 in vigilia epiphanie anno XV [—5. I. 1415]. Es a) fravelt och nie-

man an dem ussman, der die unrechten mass hat und muss och fur

disen bessren, als wol als ob er burger ware.

Wie man frid und richtung gebieten sol uff gelt,

wer das nit halt.

30 6, — Wir der burgermaister, rat und die gemaind ze Liukirch hant

versetzt und gesetzt, wen daswe>e, das zerwurfnuss bescheche zwuschen

unsern burgern und usslaten, k6me darzu der burgermaister, ainer

des rats oder der zwaintzger, derselben ainr mag denan bieten uff

den aid frid und richtung uf ain sum geltz, und ob der selb oder

a) Von bier an Zusat* von »paterer Hand mit anderer Tlnte,

Wflrtt. GoBohichtsquellOD, XVIII. 7
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dieselben das verseiten oder nit halten welten, so sont si das selb gelt

den ze stund verfallen sin z6 geben an widerred. Scriptum et actum

feria quarta post Hilarii anno etc XV [= 9. 1. 1415],

Wie die beken sont infuren.

7. — Wir der rat und die zwaintzig hant gesetzt und versetzt, 5

daz dehain unser beken nit infiuren sol vor mitternacht und naeh

vesperzit, welher das uberfure, als dik das beschecbe, als dik sol

ir ieglicher geben ze besrang X {J den.

Yo\> [Annabme von Amteru.]

XXXIIIa. s. — Es hand der raut und die zwaintzig ainhelliclich gesetzt, 10

wefie daz ist, daz man ainen raut und zwaintzig setzet oder sus die ampler

besetzen wil, an wen man den komet und wen den der mertail des

rautz und der zwaintzigen erwelt zii ainem burgermaister, zft ainem

bumaister oder zu ainem amman, der sol es tun an widerrede; welher

aber daz nit tat und sicb dawider fravenlich satzti oder uffzug darin 15

wurffe wider beschaidenhait, der sol der stat geben zwaintzig pfunde

bailer ane alie genM, und wen er die betzalt, so sol er uff dazselb

j&r ledig sin; statutum et scriptum in octava epiphanie anno XX1

[= 13. I. 1420].

mo

9. Daz die buwmaister der stat nntz in ainer frist 20

inbringen sdllen.

9. — Wir burgermaister, rat und gemaind der stat zfl. Lukirch

vergechen und bekennen offenlich mit dem bficbe, daz wir raitwol-

bedachtem sinn und mut durch unser gemainer stat nutz willen

vestigklich und ainhelligklicb gesetzt und versetzt haben, wenn daz 25

ist, daz unser bumaister und rechenmaister, die ietzo sind aid furo

gesetzt werden, ainem rat verrecbnen, was si denn bi der rechnung

scbuldig werden, daz si von des bumaisteramts wegen ainer stat in-

pringen sullen, daz si dazselb, als vil des ist, alles bis uff sanct

J6rgen tag den tag bis nacht naehst nach der selben rechnung kunftig 30

uuverzogenlich inpringen sdllen. Wa si aber daz in der vorgeschriben

zite nit taten und usstrugen, so sollen si furo die selben verrechenten

sehald selb scbuldig und pfliebtig sin der stat zebetzaln und sol inen

a) Art. S hat (im Inhnltsverzelolinis) kerne ftborecbrift.
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auch des nichtzit abgezogen warden, es werde men aid nit. Ez

k&me denn ainer der selben bumaister und erzalte ainem rat, daz

er sin vermugen getan hatte und daz es im nit werden mScht, so

sol roan im ,daz an der verrechenten scbuld abschlachen, aiz vil des

5 ware. Taten si aber des vor sanct Jorgen tag nit, was denne daran

abgienge, das sol alles dem aid den selben bumaistern abgau und

Yerloren sin und der stat nit. Statutum in vigilia purificationis Marie

anno doraini M°CCCCXXVP» .[= 1. II. 1426].

Daz ainer der botschaft, die man im von ainem r&t Fol.

10 geliben hat, daz ritgelt geben sol. XXXIIIb

10. — Mer ist vestigklich gesetzt und versetzt: wer an ainen

rat kumt umb ain erber botschaft und s61ch sache, so vorindem bftcbe

folio XXII und XXIX gescbriben stat, wenn man im denn die selben

potschaft lihet, so sol der, dem man die potschaft verlihen hat, der-

15 selben botsehaft das ritgelt, e daz si enweg ritet, in den seckel

geben oder aber des mit der selben potschaft wiilen ttbrig werden.

Statutum in vigilia purificationis anno etc. XXVIto [= 1. II. 1426].

Das man dhaim ussman dhain got in unsern efteren

verkauffen sol.

20 11. — Item es ist ze wissen, das ain rat und zwaintzig band

gesetzt, das dhain burger dehainem ussman dhain gelegen gut in unsern

ettern und in unsern zechenden und tratt ze kauffen geben soil und sol

auch dhainer unser burger dhainen ussman dhainen must nit ze kauffen

geben, der dhain stro in die stat fiert und auch die aker in die stat

25 nit bawet. Wer auch das uberfur, den wdlt man darumbe bessern,

wie ain raut ze rat wirt; factum taliter toto consiiio in die sancti

Othmari martiris anno domini M°CCCC°XXVI» [= 16. XI. 1426].

Das man der stat ding nicht nemen sol one ains

bumaisters urlaub,

30 12. — Item es sind ain rat und zwaintzig fiber ain worden, we-

licher on erlauben ains bumeister(s) ichtzit der stat ding oder gut

nimpt, es si ziegelstain, pretter oder was si, der sol der stat geben

I g haller.

7*
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Fol. Das man zins und gelt ablesen mag.

13. — Wir der burgermaister, rat und gemain der srat zu Liukirch

vergehen und bekennen offenlich mit der ge8chr(ift) fur uns und unser

nachkomen, das wir von gemains nutz unser stat wegen mit wol-

bedauchtem siii und mut vestiglich und ainhelliklich gesetzt haben B

und uber ain eien komen : war ain malter geltz in unserm ettern habi

oder in unserm zechenden, das der wol gelesi und ablosen mag umb

fin ffundzwain tzig phund gftter haller liukircher werung oder den ge-

main wechsel dar far; also wen ainer kumpt zwischan sant Jorgen

nnd sant Martins t&gen und si abl6set zwischan der selben zit, der 10

ist dhains zins schuldig und sol iener, dem das hoptgut zu geh6rt,

die obgeschriben funffundzwaintzig pbnnd haller nemen; kami aber

ainer nach sant JSrgen tag uber kurtz oder uber lang, der sol den

zins mit der obgenanten sum geben ; und des geliehen umb ain phund

haller sol und mag es ainer lesen umb zwaintzig phund haller der 15

obgeschriben werung auch zwischen der vorgenanten zit in der selben

mansse, des geliehen ain schilling umb ain phund, es si fil oder

wenig nach der obgeschriben anzal, und des gelich ain scheffel oder

ain fiertal korns in vorgeschriben mausse, es sien hailigen, phaffen,

stat, laigen zins ussgenomen unsern mulinen zins. Statutum proxima 20

feria sexta post festum sancti Mathie apostoli anno doinini M°CCCC°

vicesimo septimo [= 28. II. 1427].

Fol. Wamit man gelten sol, wenn ainem sin errefrow abgat,
AAAIVD. ££ t — yjpfe haben ouch in diss buch gesetzt und haissen ver-

schriben, als uns die von Lindow umb semlich nachgeschriben sach 25

schriftlich autwurte getan hand also: wenn daz ist, das ainem sin erren-

frow abgat, daz er deun sin gulten in jaurs frist vor unserm raute er-

sehaint und ist denn, daz er me gelten sol denn er an varendem

gut hab, so mag er denn wol das gelegen giU umb sovil als vil er

denn uber daz varend gut gelten sol, verkouffen und angriffen. 80

Was denn den kinden oder vatter oder muter werden
sol nach des ainen abgang.

15. •— Es ist ouch der von Lindow statrecht, daz wir ouch in

diss buch gesetzt haben: Wa zwai eliche menschen bienander sitzent

und kind bienander hand und denn die ain person, es si daz wib 35
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oder der man, von tod abgat, so ist dem vatter oder der mftter,

wedres defi in leben beliben ist, das varend gut voruss verfallen und

den kindern die wart und aigenscbaft an dem ligenden gut und dem

vatter oder der muter daz lipding daran ; doch sont vatter oder mftter

5 die kind von dem gut ziechen, untz das man si beriiten wil und den

wenn si also beratig werdent, so sol man den kinden ain hainstiur

davon geben, die dem gftt gemass ist nach des rautz erkantnftss und

wen daz vatter oder mftter tund, so mugent die kind si nit zem tail

triben. Were aber, daz si das nit tun welten oder daz vatter oder

10 mftter iren stat mit elichem leben furbass verendertend, e das die

kind mit ainer semlicben hainstiur beraten werend, so mugend dtfi

die kind vatter oder muter zem tail umb daz gelegen gut wol triben,

und an dem tail nement den die kind, ir si ains oder me, die zwen

tail und vatter oder mftter das drittail.

15 Alldiewil aber vatter oder mftter an witwenstfll sitzent und

von dem gelegen gut unberatige kind ziebent und beratige kind mit

ainer hainstiur, als vorstat, beratent, so mugent die kind
|
si nit zem Fol.

tail triben; und denn, so wirt vatter oder mftter zu ir ainigem HbXXXVa.

und zu ebafter not erloubt voruenzft daz gelegen gftt ze versetzen

20 oder zeverkoufen, wefi es ersehaint vor rant, das es ander lipnarung

nit haben mag; hat aber vatter oder mftter denn sinen stat mit

anderm elichem leben verendert, so mftss es das gelegen gftt den

kinden unverendert belaussen oder aber mit den kinden tailen und

wirt im denn sollichs nit erloubt als denen, die an witwenstul sitzent.

25 Scriptum et actum vigilia corporis Christi anno etc. XXVIIII

[= 25. V. 1429].

[Vom Abgewinnen im Spiel.]

16. — Wir haben ouch gesetzt, wer der ist, der dem andern . .

.

[wie in L 117] ... dehain wis. Istud antiquum statutum anno

30 M°CCC°LXXXX°VI° [= 1396] scriptum ubi supra folio XIIII" , iam

est renovatum anno M°CCCC XXX°III dominica post Georii martins

[= 26. IV. 1433].

[Von Uberfuhrung bei Unzucht, die an die Ebre
geht oder nicht.]

35 17. — Wir haben ouch gesetzt, wer umb unzucht vor gericht be-

clegt wirdt, die im sin ere antritt oder berurt, das man den mit zwain
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erbern mafien nberztugen mag, denen darnmb ze wissend ist, wenn

die darnmb sagent als recht ist
?

so sol der ziugnuss gnug sin; mag
man aber den mit den zwain erbern mafien also nit nberziugen, so

sol er dafur mit sinem aide richten und sin unsehuld tun oder aber

er sol scbnldig sin. Were aber, das im die sach sin ere nit antreffe, 5

so mag man in mit ainem erbern man wol nberziugen als da vornen

gescbriben ist am VIIen blat. Statutum dominica post Georii anno

MCCCCXXXIIl [= 26. IV. 1433].

[Von Aufgabe des Biirgerrecbts und Steuerentrichtung.]

18. — Wir haben ouch gesetzt, wer der ist, dernns das burgkrecbt 10

uffgit und abseit, zu w el her zit im jar er das tftt, so sol er dennocht

darnach uff sant Martins tag die stiure geben an widerrede, das uff-

geben si joeh lang oder kurtz davor bescbechen, und gabe er das

nu ainen tag uff nach sant Martins tag, so sol er dennocht nocb ain

stiur geben uff den sant Martins tag, der darnach komt. Datum eodem 15

anno et die, quo supra.

Fol. Von mistleginds wegen.
XXXVb. fg __ e8 j 8 t och b&ftiklich versetzt, wer der ist, der mist, holtz,

wagen oder desgeliehj stelt oder leit an die statte vor dem rathus,

da das kramhus oder brotbus vorher gestanden ist, der sol geben 20

der stat und dem rate ze bass ain pfund pfening an gnad, als dik

er das tut. Das ist gesetzt an Bant Peters und sant Pauls tag anno

domini M°CCCC°XLVI« [= 29. VI. 1446].

[Von der Berufung gegen Zivilurteile.]

20. — Wir haben och mit rat und mit gemaind ainhellclich ge- 25

setzt und uns des veraint, als wir an den eltern verstanden, das unser

vordern das also gehalten habent: Wenn zwen unser burger oder in-

woner hie ze Liutkircb mit ainander rechtent, was deun mit dem

merren ze recht erkent wirdt, dabi sol es beliben und von dem selben

merren mag der tail, der das minder hette, die urtail nit gen Lindow 30

Ziehen, es sie denn, das sin fursprech und zwen mit im, die die

mindern urtail gesprochen habent, alle dri gelert aid schwerent zu

Got und den hailgen mit ufgebotnen vingern, das si iru urtail die
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gerechter bedunk 6in; tftnd si das, so mag er die urtail denn wol

gen Lindow Ziehen, als das von alter herkomen ist und sns nit.

[Vom Werfen gegen and ere.]

21. — Wer och gen dem andern wirft, trifft er in, so busset er den

5 wurf nach dem nnd der schad an im selb ist; valt er aber des,

gen dem er geworfen hette, so sol er geben der stat X lib. pfening,

die mag denn ain rat von im nemen oder im das mindem, was sich

denn ain rat darumb erkennt.

[Verbot der Verausserung von Liegenscbaften an Fol.

10 An swart ige.] XXXVIa.

22, — Wiewol och nach ditz bfichs inhalt vor jaren verboten und

hertenclich versetzt worden ist, daz nieman, wer hie burger ist, kainem

usman kain gelegen gut, das in unsern ettern, zShenden und tratt gel&gen

ist, ze koffen geben sol; iedoch wan sdlichs bisb&r etwas veracbtet

15 und gebrochen worden ist, darumb den ain rat die, die darin schuldig

sind, furn£men sol und mag, so hand rat und gemaind ietzo Yon

nuwem ernsfclich und vestigclicb aber gesetzt und versetzt, daz nieman,

w&r burger hie ist, kain solich gelegen gut ewigclich niniermer gegen

kainem usman weder verkoffen nocb in kainerlai wis noeh weg weder

20 versetzen nocb verk6rabern sol; wer das uberfure, der ist aim rat

und gemainer Btat darumb ze bfiss verfallen funf pfund pfefiing un-

ablasslich zu bezaln, als oft und diek ain ietlieher das uberfert und

dennocht nit destminder ist der oder dieselben, die solich verkoffen,

versatzung oder verkombrung tund, schuldig, solich verkSfft, versetzt

25 oder verkombert gut von stundan wider herin zebringen und deshalb

ledig zemachen. Statutum coram consilio et communitate dominica

Oculi anno domini M°CCCC° sexagesimo tertio [= 13. III. 1463].

[Von dem selb en.]

23. — Uf fritag nach sant Conratz tag anno etc. LXXXIXno

30 [= 27. XI. 1489] sind rat und gemaind von nfiwem und aber ze rat

worden, den niichst obgeschribnen artickel furohin zu halten, darumb sol

iederman aeht haben, daz niemand daz uberfar, sonder och die mit

den holtzem.
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FoL [Von der Stadtmauer.]
XXX VIb. 04. — Anno a nativitate domini Mm0 CCCC™LXXXVIIII^

,

XXXVIIIIno ct LXXXXmo [= 1488-1490], dero drier jaren, ward unserer

stat rinkraur all umb und umb von ainem ort bis an das ander bestocbhen

und beworfen und vil der zinnen und 16chher, die vor witer gewesen 5

waren, zfigemuret und geengert und das allsament, ziug und wercklut

kostet und gestund bi den 372 C % ballern [= 350 g bll] weuig

minder oder mer. Ditz ist alher ingeschriben zu ewiger gedachtnuss

durcb Olrichen Rytzner, der do statscbriber hie zu Lutkirch gewesen ist.

[Beschrankungen der Biirgeraufnahme.] 10

25, — Uf fritag vor dem sonntag Exaudi anno XV C [= 29. V.

1500] band rat und gemaind angeseheu, gesetzt und versetzt, das nun

furobin bie in unserer stat niemant zu burger uf noch ingenomen

werden soil, er si den elieh geporen und sust ains ratz und ainer

stat fug; wan was nit elicb geporen und nit elicbs flues und ocb 15

ainer stat fug nit ist, des wil man mussig stan.

Fol. Von der zinser und aigenluten wegen.
XXXVIIa. 26. — Uf fritag nacb santConratz tage anno etc. LXXXIX*

[=27. XI. 1489] band rat und gemaind angeseben und sind ze rat worden,

das man die, so ietz burger hie sind und zinser sind, dero wib und kind 20

dan fri sind, zulassen und bruehen wil, es si in den rat an gericbt

zu pflegen oder zu andern sachen, warzu man si den bruehen kafi,

daz wollen rat und gemaind daz jar also versuchen, doch darbi

allweg gewalt und macht haben, daz wider ze endren, wie und wen"

es ainen rat bedonekt not und gut sin ; darbi aber vormals versetzt 25

ist und ietz von nuwen dingen versetzt sin sol, kainen zu burger

nimerraer uf noch inzenemen, der iemands zinser, mondtmao aid sust

in anderer wis iem ant verwandt ist.

Wei her sich aber darbi zfi ihten erwellen liess, der zum jar

debainem herrera stuwr, henuan oder anders gab mer den ainen 30

zinspfefiing, den sol und wil ain rat an lib und an gut darumb

straffen.

[Von Zunftmeistern im Rate.]

27. — a) Verrer sind rat und gemaind desselben jars und tags zu

rat worden, daz man alien zunften gonnen wil, zunftmaister zu setzen 35
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und in den rat zusamen gan zelussen in die fruntschaften, namlich

geborn frund alz vom blut zu den vierten kinden und sipp und

fruntschaften von wib wegen zfl der dritten sipp, daz wil man daz

jar also oeh versuchen ira aller besten, darin daz alles furgenomen ist

5 b) Und daruf sol man in erwellung der zusatz, so man ma ist

und vestest kan und mag, miden mer frund in den rat zu bringen,

damit man in dem rat mit frundschaften nit und desterminder uber-

laden werde.

[Von Biirgerannabme.] Fol.

10 28. — Am andern tage mertzens anno domini etc. LXXXXVIP" XXXVIIb

[= 2. III. 1497] sind rat und gemaind zu rat worden und band ainer

stat und gantzer gemainde zu gut ainbellclicb gesetzt, geordnet und

gemacht: wer der ist, es sien man oder wib, der nun furohin burger-

recht hie zu Lutkirch annemeu und empfaben wil, ist der ains rats

15 und ainer stat fug, so mag man in zu burger ufnemeu, doch nit

naher den umb funf pfund heller umb das burckrecht der stat und

funf pfund heller umb die zunft zegeben. Waren aber der oder die-

selben ains rate fug nit, so mag man sie hinwSg wisen. War es

aber ain bumafi und uf dem land gesessen, so sol er der bawlnten-

20 zunft funf schilling pfening bar geben, und wefi er deii herin zucht,

so git er derselben zunft nit mer den fiinfthalb pfund heller. Wer
aber ie vor burger hie war und ain ander zunft an sicb nemen wSlt,

den er von sinem vatter bat, dieselbeu person sol man der zunft

balb nit anderst halten deii wie von alter, also das die dise satzung

25 an dem end nit bindet.

[Von Liegenschaftsverpfandung.]

29. — Wie den vormals aller gel£gnen guter halb versetzt ist, dero

weder in der stat noch darvor gelSgen nichtz hinus zuversetzen noeh

zu verkSffen, also wil man es hinfur halten und bestan lassen. Wer
30 aber umb gelt gendt und also geursachet wirdt, zins zuversetzen, der

sol sin
|
not vor ainem ersamen rat des ersten ersehainen, vor und ee p l.

er kain kdff volstreckt; ist den, daz im ain rat noch sust niemant XXXVIII a.

hie zii Lutkirch kainen zins abkoffen wil und vergonnt im daz den

ain rat, so mag er zins gen usluten verkoffen und versetzen, doch
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allain abldsig und nit ewig und dch namlieh allemal mit ains ratz

willen a)
.

[Vom Er ban fa 11 von Liegenscbaftcn in der Stadt
an Ausleute.]

30. — Ennoornds nach Philippi et Jabobi apostolorum 99 [=2. V. 5

1499] band rat und gemainde mit ainbelligem rat angesehen, gesetzt und

.beschlossen, wclhem usraan nun furohiu ain hus hie in unserer stat

von erbscbaft wegen zftfallt, dem wil man das, alldiewil es unver-

kofft in sinen banden ist, gonnen zuverliben ainem, der unser burger

ist also docb daz es gegen der stat verstiurt, verwacbet und in all 10

weg verdient werde wie ander huwser in der stat; wen aber der-

selb usman ain s61ich hus verkoffte gegen ainem, der nit unser

burger ware, alsdenn sol es darnach kain unser burger besitzen,

muten noch empfahen weder umb gelt noch umb sust nocb gantz in

kainer andern gestalt in kain wis noch weg ; war daz liberfert, den 15

wil ain rat strafen nach siner erkantniliss.

Pol, [Vom stiidtischen Wasserwesen.]
XXXVlIIb. si. — Es ist ze wissen, daz der rat, die gemaind und das

comun ze Liukirch lieplich sich veraint und in ain sint worden mit

denenj die da die nuwen wisen hant uff den tag, als dise geschriftist 20

geben worden; uud ist dem also des ersten, daz die burger das wasser

uad den buw bin uss fftren und laiten sont untz an die fridsul uff

gemainer stat kosten und schaden. Item die brugg, die uber die

landstraiiss gat, sont die burger dch machen uff gemain stat. Item

darnach sont die da wisan hant, die graben und fallan machen ieg- 25

licber uff sich selber, doch also ferr, daz die burger darumb vollen

gewalt sont haben, wie si sich des erkennen und ze rat werden,

daz iederman daran ain gelichs widerfare und des selben sol och

menglich gehorsam sin an alle widerred.

Item so ist och beredt, daz die, die da wisan ietzt hant, die 30

nehsten zwen jar nutz an den wisen in nemen, empfahen und niessen

a) Auf Fol. XXXVI tla oben ist folgender Anfaug eines Artikeis geschriebeo. und
wieder leieht ausgestrichen : Ea ist ze wissen, daz der rSt uad die gmnhid hie ze Liuk(irch)

sich veraint und in ain sint wor. en mit don erbern ljjten die da wisan hant tif dem rSrnnng,

in Bollicher wise uud beschaideDliait al» hernacb Roschriben BtRt. Des ersten sont die, die da

wisen hRnt . , . Vgl, Zusatzs S Art. 32 auf Fol. XXXIXa.
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sont und die burger sont darnach den dritten nutz innemen. Urid

sont oeh die burger von dem selben nutz darnach ewenclich allwegen

den dritten nutz innemen und empfahen aber an menglichz widerred.

Item so 1st <5ch beredt, daz die burger und der rat daz wasser bie

5 naeh mindern oder meren mugen ; si mugent 5ch me wisan machen,

ab si dag ze rat wurden, das sol oeh allerdings an aim rat stan und

in ains rats hand und gewalt. Item die burger sont Sch ainen aignen

gesworenen w'assrer baben und der oeh inen warten, doch als ferr,

daz die burger nu den drittail an dem wassrer Ion geben sont und

10 die, die da wisan hant, die zwai tail. Und ist daz alles beschechen

und also vertadinget worden am nehsten fritag naeh unser frowentag

ze der liechtmiss anno domini M°CCCC° duodecimo [= 5, II. 1412],

[Von Wiesenwasserung.] Fol.

32. — a) Nota es ist ze wissen, daz der rat und die gmaind der XXXI -Xi1,

IB stat ze Linkirch sieh veraint und in ain sint worden mit denan die da

nuw wisan uff dem rSrnang [hant], in sdllicher wise, als hie naeh

geschriben stat. Des ersten sont die, die da wisan hant, das war

und die grab en machen der stat an schaden ietz und her naeh ewen-

klich; doch sont si zft dem buw holtz nemen, als vil si des bedurfen,

20 wa deii die burger holtz hant ietz und her naeh; da hat man inan

ze hilf getan ainen gantzen urabgang von gemain stat und des selben

jars hat man in den nutz gelaussen als es in brach so" It gelegen sin;

und dar naeh sont si aber den nutz am dritten jar darnach oeh ze

hilf innemen, der den burgern solt gewesen sin. Wen sich den

25 darnach daz drit jar ergat, so sol der selb nutz am dritten jar der

burger sin und dar naeh ewenclich am dritten jiir; als oeh den wisen

gemabt sint in dem nidern esch und man noch mer wisen maehent

will, so sont die burger des wasser gewaltig sin ze mindern oder ze

merren; doch sont die burger ain dritt jar den wasser Ion geben und

30 ist daz alles beschechen und getadinget worden am fritag vor sant

Gergen tag anno domini M°CCCC XIIII° [= 20. IV. 1414].

b) Nota als aber die selben erbern lut mit den burgern etwaz

irrig sint gewesen von ains nutz wegen, da hant si sich mit ainander

ze baider sit veraint also, daz wen nu die nehst brach an. ain korapt

35 von. datum dir geschrift, so sont si den burgern des selben jars fur

den nutz geben VIII % heller und deii damit gerech sin uff das selb

jar mit den burgern. Datum et actum feria sexta ante Invocavit

anno domini M°CCCC°XVI° [= 6. III. 1416],
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Fol. [Verbot, Mist in der Stadt langer liegen zu lassen.]
XXXIXb. 55. — jjota als das besetz ietzo mit grossen costen an ettlicben

enden in der stat von nuwem gemacht worden 1st, also umb daz das

dest in bessern eren gebalten werd und nit mer also ergang, so sind

rat und gemaind zu rat worden und hand angesehen, das nietnan 5

vora undern tor bis zu dem obern noeb an der kirchgassen Jorgen

Bengels des statknechts und Andres Stdren huser kainen mist an die

strass herus legeri sol, den man uber sechs tag ligen lass ungever-

lieli, wail wer das uberfur, der sol der stat VI fi den. ze buss geben

und alz ma-nig VI tag ainer den raist ligen liess und daz also uber- 10

fur, so oft git er die VI p den. Und solichs sol also bestan bis an

ains ratz und der gemaind widerrufen. Daz ist also gesetzt uff sant

Vitz tage anno doraini etc. LXVHmo [= 15. VI. 1467].

Desglichen sol ocb Symon Ablin sinen mist underm vertger

daselb miden bi der obgescbribnen buss und in demselben rechten. 15

Statutura eodem die et anno scilicet Viti LXVII [= 15. VI. 1467].

Fol. XLIb. [Vom Reiten in der Stadt Dienst.] a>

34. — Uf den zwelften tag anno etc. VIII brachatz [= 12. VI.

1508] haben rath und gemaint sioh entsehlossen, das ain ieder ratz-

freund, der zu riten erwelt wierdet, riten sol, er thug daun ursach 20

anbi, die ain rath gnugsam sein erkenn.

Und nachdem ain ersamen rath sollich ursachen gnugsam oder

nit zu erkennen beschwert gewesen ist, hat er uf den X. tag augsten

anno ut supra ain gmaind wider zu im berufft und sicli entsehlossen,

so ain oder mer ratzfriind binfuro zu riten erwelt wiirden, das si nit 25

riten konden (oder mecbten) b) und die rit nach notturft verwesen

mecbten, bi iren aiden darthun wiirden, das dann dem oder den

selben uf ir darthun globen geben werden solle on volziehung des

aids und och uf das selb mal sollen si irer aiden uberhapt werden.

a) Fol. XLa und b und XLIa Bind unbeBChrieben bis auf einigo unzusainmenhangende

Worto (latoin. und deutscb), die nur alB Sehreibubungen aufzufasBon sind ; nur der hier stetaende

Name „Andrea8 Kicher, decanus rector hie" verdient davon Erwalmung.

b) Das Eingeklammorie ist durebstrichen.



III. Abscbnitt.

Unhang.

Ausser2 alten hiernicht interessierenden Aktensiucken (Protokollen

von 1441 [6 Blait] und 1489 [2 BlattJ finden sich im Staatsarchiv

5 in Bilschel 9 (Rekhsstadt Leuikireh) aus der Zeit vor 1500, auf die

wir unshier beschranken }

), neben einem Statutenheft (10 Blatt7
dariiber

s. unten) und 5 auf Rechtsfragen bezilglichen Aktensiucken (4 Rechts-

gutachten des Oberhofs Lindau nehst Kopie einer Anfrage der Stadt

Leuikireh bet dem Oberhofe Lindau, s, unten) 8 einzelne Blatter
10 (Papier in verschiedener Grume)* Sie enthalten, wie eine ndhere

Prufung ergibi, Statuien aus der Zeit von 1420—1499, von denen

em grosserer Tell sich in der Stuttgarier Handschrift S des Lent-

kircher Stadtrechts unter den Zusdtzen wiederfindeU Diese Bestim-

mtmgen auf den Zetteln stellen wohl die im Rate niedergeschriebenen

15 Konzepte dar, die dann Jewells bald darauf (wie die Vergleichung

der Handschriften ergibt) in das Stadtrechtsbuch eingetragen warden*

L
Ich gebe die einzelnen Blatter nach der chronologischen Reihen-

folge und den Artikeln durchlaufende Ziffem.

20 J. Blait x A Vorderseite.

[Von Beleidigungen.]

1, — Es Bint och der raut und die zwaintzig ainhelliclich ze raut

and iber ain worden; wer der ist, der dem andern den tfifel hixtr

also daz er spricht, daz dirs der ttifel vergelt oder desgelich oder

') Fur die spStere Zeit (nach Mitte des 16. Jahrliunderts) finden sich

mehrere Stadtrechtsemeuerungen, teils im Stadtarchiv, teils im K. Staatsarchiv

in Stuttgart. Sie tragen etnen wesentlich anderen Charakter als das dlteste

Stadtrecht; ihre Wiirdigung und die Untersuchung ihres Verh&ltnisses zueinandei-

muss f&r spdter vorbefialten bleiben.
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wer den andern ainen Men oder nppigen man haist oder a) wer spricht,

du bist ain beschissen man oder du beschischst die lut oder b) wer

spricht, du seist nit war, daz daz scheltwort sin sSllent uud daz man

daz oca far scheltwort haltea wil und die lut darumb strafen nach

des ratz erkantnufi. Actum feria 6 t0 post purificatioaem aonoXXmo 5

[= 9. II. 1420].

[Von der Ehe.]

2. — De matrimonio Folio XIX [= S Fol. XIX].

Wa sich alzo fugti, daz sicb aius, es war kuab oder magt, frafen-

licb wider sins vaters und muter willen verhirochti aid au sins vogtz 10

und nachster siner frnnd rat, ob es ain wais ware, daz selb oder die

selben knab oder aiagt sdllen irs vaterlichs und muterlichen c) erbs gaatz

beroubt sin. Statutum in crastino nativitatis Marie anno etc. XXIIII

[= 9. IX. 1424] d
>. Doch e

> sollen die fruode des in der gutlichhait

bi ainem rat allweg beliben darein ze tadingen. 15

B Riichseite.

[Von den Ungeltern.] f)

S, — Item ain rat ist ze rat worden, daz nieman kain win

legen sol, er verkunds denn vor den uogeltern, daz der wio, e daz

er in kelr kom, gescbriben werd. 20

Item wean ainer derselben iageschriben fas wins ains verkouft,

so sol ers deu uogeltern verkandeo, daz mau ims uGschrib, e es ufi

der stat kom, beschacb aber das nit, so sol man im darfnr nutz

abschlacben.

Item die wirt g) sood ouch, alz mau ze den kottemberu recbnet, 25

nach der selben rechuuog daz ungelt in viertzecben tagen betzalen

uad uff ain tag, den die ungelter verkuuden, antwurten io die rat-

stuben ao alz verziechen und welcber daz nit tat, dera sol man uff

stuck deu piittel seuden, daz er uffbor schenken uud kain gendeu

zapfea bab, bis daz ers betzal uad welcher dar uber scbaockti, der 30

a) oder der—itt Zuaatz von 1424, wie dia Bemerkung additum XX 4to («icl = 1424)

ergibt, die Uber dieaem am Schluaa des xVrtikela eingeachobenen Zuaatz ateht.

1>) oder—war etwas apaterer Zuaatz,

c) und muterlfch Set iiber der Zeilc nochrnals gescbrieben und wieder durchatrichen

d) Ea folgt noch eine kurze uadoutlscbe Randbemerkung, die mit dem folgendeu gleich-

zeitig geacbricbeu iat$ hoc efonatitutum?) r . . . contra (ea folgt noch oin korrigiertes Wort).

e) Docb— tadingen Zuaatz ana etwas apiiterer Zeit.

f) Vgl. Jj Art. 147,

g) iQbcr der Zettc von gleicber Hand statt dea ursprthiglicbcn n ai
a geaetzt.
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sol V (3 den. verfallen sin; statute sunt hec in feria 6 ta proxima post

epipbaniam domini anno etc. XXVt0 [= 12. I. 1425],

2. Blatt. (Riickseite wibeschriehen).

[Von den Ledergerbern.]

5 4, — Es j8t ouch ain rat ze rat worden: were ob ain ledergarw

ain werk ufiberait und gemachet hette nnd das die scbower nit gfit

seiten, so sond die schower die stuk zellen und die zale ainem

burgermaister furbringen, das davon ain rechenmaister von ieglichem

stuk 1 (3 den. ze bufi inneme und sol och denn der ledergarw von

10 kainem, er si burger oder ufiman, kainen lun nemen, wan nem er

daruber von ieman dehainen lun, so sol man in darumb bessern nach

ains ratz erkantnufi^.

3. Blatt. A Vorderseite.

[Von Bezablung der Busse fiir Unzucht.]

15 5. — (Wir)b> der burgermaister, der raute und die zwaintzig hand

(uns) ainbelliclicb gesetzt (und sich des erkent) b
>, wer der ist, er sie

jung aid alt, wib aid man, der in unfier stat unzucbt begat, wen der

darumb angeleit wirt, so sol er geben sin trdwe in aides wise, daz

er dasselb ungericht, darumb er defi angeleit ist, in manotz frist

20 betzalen welle unverzogenlich und ungeverlicb und hat er es defiocb

nit betzalt, so manotz frist vergangen ist, so sol er bi der selben

truw niemermer in unser stat g&n noch wandlen, e ers betzalt un-

geverlicb. Ware er aber ain sdlich man, daz er es nit wol ze betzalint

hetti, oder ware er ain ufiman, so sol er daz ungericht, darumb er

25 angeleit ist, verbnrgen und darumb gnug tun und sol es defiocb in

vorgesehribner wise (bi sin truw in aids wis und) b) in manotz frist

betzalen &ne alle geverde e)
.

[Vom Nachlafi von Ungerichtsstrafen.] d)

6*. — Wir der rat baben uns ainhelliclich erkent, was ungrihtz

30 hie vor in disem bficb geschriben stat, das under IIII % haller ist, daz

a) Sohrift des Artike]» ist von ca. U20—H30.

b) Daa Eingeklammorte ist tJber dar Zoilo eret eingefagt.

o) Art. 5 und 6 eind gleiebzeitig und zwar nach dor Handgcbrift zwlsclian 1410 -lt20

niedorgesehrieben (eher naher dom ersteren Datum),

d) Vgl. L Art. 10a und 109.
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man daz von iederman niemen sol und daz damn nu furohin nieman

nutz me gelaussen werden sol in dehain wise, was aber ob IIII &
haller ist, daz sol stan an ainem rate oder an dem merren tail des

rautes, wie man das an lege oder ob man das lausse oder nit a) ane

alle geverde.

B. Et'lckseite,

[Vom Abgewinen im Spiel.]

7. — Wir haben ouch gesetzt: wer der ist, der dem andern mit

spilen oder mit walen abgewinnt, der sol in ze stund und uf dem

ris bezalen, wan t6te er des nit, als dik denn der, der gewunen hat, 10

das clagt dem burgennaister oder dem rat, als dik mflfi der, der

verloren hat, den burgern geben V {3 den., so lang bis das er den

bezalt, der im abgewunen hat: statutura feria sexta post Urbani anno

31° [= 1. VI. 1431] b
>.

[Vom Stadtverbot.] 15

8. — Ouch haben wir gesetzt : wem unser stat verbotten wirt,

yon was saehen das ist, der [sol] usserthalb unsern fridsulen beliben

und darin nit komen die wile im unser stat verbotten ist ; wan ob er

darnber in unser fridsulen keme, so mugen wir zft im wol griffen;

statutum feria sexta post Mathei anno 31° [= 28. IX. 1431]. 20

4. Blatt. A Vorderseite.

[Vom Appellationsrecht in Zivilsachen.] 0)

9. — == S 20 (S. oben S. 102).

B Riichseite.

[Vom Werfen gegen andere.] d)
25

10, — = S 21.

a) Statt dee duroh&trichenen laus§e oder nii ist fiber der Zetle geachrieben ; mindre

oder merre*

b) Der Artikel ist kreuzweiie durcbBtriefaen und von dersetben Hand im Jahre 1433

(vgl, S Art. 16) darunter gesenTieben: daron U% gelftgB«n,

c) Ber Artikel ist mit emem setikrechten Strict durobfltriehen und glefcbsteitig mit

S 20 (als Konzept) ge«ehrteben, also zwischen ca, 1446—1466.

$j Flir Art, 8 gilt da&aeibe wie fUr Art. 7.
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6. Blatt. A Verderseite.

[Von Mistlegen.] a)

11. — Item ain rant ist ze rant worden and geb[e]wt den naeb-

benempten Haintzen Ubelberr, Grambussen, Paulussen, Swartzen und

6 der Griinenbacbin, das si kainen mist her fur legent, wan si aigen hdf

band, das geb[e]wt man inen an ain % heller und die andern, die

nit hdf hand, die Bond kainen mist legen denn zwen gantz schtich von

der rifien. Desgelich sol [vor] Jdrgen Seherben bus der L6w und Jos

Spitzer kainen mist herufllegen und der Sporer sol kainen mist zu

10 entwederer siten herufi legen alles an ain % heller. Item Bentz

Gnaggerrain, Jek Knosp, Lyter und die andern sont kainen mist uff

die dolan legen und sond allweg umb sant J6rgen tag uflfuren.

Item der bader sol das holtz an die badstuben legen, das der blatz

gen der straufl offen sie. Desgelich sol Peter L[e]wtold das holtz

15 ouch gefag und beschaidenlich legen. Geben an zinstag vor Johaflis

baptiste anno domini ete. XLI° [= 20. VI. 1441].

B Racks eite.

[Verbot der Veraosserung von Liegenschaften an Auswartige.]

12. — = S 22.

20 Varianten: und dick daz beecbicbt; yon stundan unverzogenlich ; und des-

halb ledig ze machen feblt; anno domini fehlt*).

6. Blatt, (Rtickseite unbeschrieben).

[Von Burgerannahme.] 0)

13. — = S 28.

25 Varianten : anno domini fehlt hier ; so git er der buwintenzunft. War —
i*/* 8" bailer ist am Rande gleicbzeitig geachrieben.

[Von Liegenschaftsverpfandung.]

14. — = S 29.

7. Blatt. (Biicksette unbeschrieben.)

30 [Vom Pfandverkauf.] d)

15. — Also hat Hans Schlegel uff ain zit von ratz wegen gen

Lindow ververtiget daselbs an rat funden: Welher umb zins sinem

a) Vgl. S 19 und 88.

b) Art. 12 J»t darehstrieben.

e) Die Schrlft de« Blattea Sit dietelbe vie in 8 18, dagegen andere Tints (gelblicb,

dietelbd Tiate in Art. 19—16}.

d) Art. 16 ist wohl gleiehaeitig (der Hands chri ft and Tinte naoh) mit Art, 18 and 14

niedergeicnrieben, also 1497.

Wttrtt. GeichiobUquellen XVUI. 8
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furpfand im gericht nach elagt, darinn es lit, dem sol gant und

rSeht nach zinfl und gerichts reeht darzu gestattet und dem, dee

das gat ist, darzft verkondt werden ; war der aber nit an land, den-

nocb sol dem eleger sin r£cht and gant fur sieb gan, doch off sicher-

bait und trostung, wen der, des daz gat ist, aber kurtz oder aber 5

lang zit des begere, daz im den der oleger das wider entschlach

und volgen lafi umb das, darurab es im uff der gant undergangen ist.

8, Blatt. (Auf der BUckseUe nur tin unvollmdeter Satz, senkrecht durch-

strichen und mit durchstrichenen Satzteilen),

[Vom Erbanfall von Liegenscbaften in der Stadt an Auswartige.]^ 10

16. — « S 30.

Varianten: Item rat und gemai&de hand (mit ainhelligem rat) t>) angesehen,

gesetzt nnd beschlossen . . .; und zu niessen ainem; uberfur, den wMt; erkant-

nttB; actum crastino Philippi et Jacobi apostolorum anno domini' M°CCCC° non-

ageaimo nono [= 2. V. 1499). 15

II.

Das S tatutenheft (Frevelordnung).

In demselben sind deutlich zwei Telle erkennbar, die zu ver-

schiedenen Zeiien geschrieben wurden; die einen Artikel mit der

Einleitung in sauber geschriebenen Buchstaben und zwar aus der 20

Zeit um 1463—1480. Die andern als Zusatze, fluchtig geschrieben

von ca. 1488—1500 (verglichen mit den entsprechenden Handschriften

des Stadtrechts S; dock ist die Hand wohl dieselbe und die Zeit der

Niederschr'tft sdmtlicher Artikel wohl nicht allztweit auseinander-

liegend). Das Heft (in Quartformat) ist nicht foliert. 25

Blatt la.

[Einleitung.]

/. — = L 1.

Varianten: all die unzueht und fraflina: ie fehlt.

Blatt lb. 30

[Von Totschlag.]

2. — Des ersten—ricbten =L2. Sodann : das ist hie in

tmserer stat and in unserm gericht; den sehuldigen aber sol das

a) Art. 16 ist durchBtrichen.

b) tnlt—rat fiber der Zeile gleiobzeitig getchrieben.
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gerieht nit witer ilen, denn fur der stat mur uber der stat graben.

Welher aber todschleger ungefangen darvon kombt und entrinnt, der

sol darnach dwigclich nimermer in unser stat komen dn ains ratz

wissen und willen.

[Von Verwunduug.]

3. — = L 3.

Varianten: aber fehlt; hie in onserer stat wnndet und in unserm gerieht,

seit denn ainer des ratz oder der wund artzt.

[Vom Verbinden der Wunden.]

10 4. — Und uf daz so sol niemant kainen wunden man ver-

binden, es sien denn ainer oder zwen des ratz darbi, die wundan

mit hilf des artzatz zu erfaren, ob si fridbrach oder wie si an in

selbs sien.

Blatt 2a,

15 [Von Bestrafnng und Vermogensbeschlagnahme bei fridbrachigen

Verwundungen.]* 3

8* — a) Und w&r denn die fridbrachen wunden verschuldt

oder suet den andern blutrunssig schleht, den wil ain rat straffen

und handlen nach gestalt der saeh und nach siner erkantnufi und

20 gut bedencken.

b) Und sonder wer also die fridbrachen wunden verschuldt,

des gut wil ain rat allemal umb das ungericht haimen.

[Von Messerzueken.] b>

6, — Item wer ain messer oder ain schwert zuckt oder im

25 sust ain gewaffnet hand macbt wider iemant, und daz tut hie in

unserer stat fravelich und doch on schaden, der ist der statdarumb

verfallen I S ^.

[Von Schlagen und Raufen.] 0)

7. — Wer den andern sust schleht, r5ft oder im sin gewand

30 zerzert, der ist ainen fravel verfallen, nach ains ratz erkantnufi.

») Vgl. I* 6 uad 7,

b) Vgl. h 9.

c) Vgl. L 9.

8*
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[Von fridbrachigen Wunden.]*'

8. — = L 4.

Varianten : Item welhe ; Hette aber . , . ; legen m&ht.

Blatt 2b,

[Vom Tater der fridbrachigen Wunden.]

9. — = L 5.

[Von wortlicben Beleidigungen.]

10. — = L 12 and 13.

Varianten: Item w§r; aid fehlt; hurensun oder spricht, ich wil dich kien oder

daz dich der tufel ghi, du bist nit from oder w& ainer den andern haisst angan 10

ain kfi, ain rofi, ain ander tier oder mit andern derglichen worten beschilt, der

atat d&rumb in ains rate straf nacb siner erkantnuB.

Blatt 3a.

[Von Heimsuche.]

11. — = h 14. 15

Varianten : Item wer dem andern in daz am fx. nachlofft oder in sust . .

.

and in dem sinen enteret, der st&t dariiber och in ains ratz straf nach siner

erkantnufi und nach gestalt der sach.

[Von doppelter Bufie.]

12. — = L. 15. 20

Varianten: W3r unzuht begat vom ... bis znm; dieselb buss 1st; zu

vesper erst anfaht zu luten, so gat der zwivalt und drivalt bfiss an und endet

am mantag, sobald man die gloggen zu vesper joch anfaht luten.

[Vom Streit unter Franen.]

13. — = L 18. 25

Varianteu : daz fr. zesamen ; ainer frawen zogen ertailt und m6ht nit man

zuzngen; g. waren, die mogen; helfen.

Blatt 3b.

[Von Mifihandlung seitens der Franen.]

14. — = L 16.
'

30

ft) Mit dieaem Artikel begianen die sp&ter geaciirlebeneo Ziufttie, woratif daao auf

BL 6b di« ursprtinglicha Schrift wieder erscheint*
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[Vom Umgang mit dem Fetter.]

U, — = L 19.

Varianten: Item war nachtz; holtz oder nachtz mit 1. g. on lateroa oder

wer f(e)wr holet und treit on in Mfen, den wil ain rat darumb strafen.

[Vom Dorren des Wergs.] a)

16. — Ouch sol niemant in bachbofen, stubenofen noch deb

in den stnben kain werck nit derren zu kainer zit im jar; wSr daz

nberfert, den wil ain rat darumb strafen.

[Von Zerwurfnis und Schmahreden unter den Biirgern.]^

10 17 n — Verrer ist gesetzt, wa die lut hie in unserm gericbt

nit ainander ertriigend nnd ainer dem andern unrecht red butt oder

tatt, beechacb joch die red disem nit under dgen und horte es, den-

noht sol Sr der unrechten red biissen.

Blatt 4a.

15 [Vom Felddiebstahl.]

18. — = L 37.

Varianten: W§r tags dem; oder wer dem andern; uffem veld; den wil

ain r&t darumb strafen nach siner erkantnufi und nach gestalt der sacli.

In wea hua och; die wirtin; die sind d&rum strafbar and wa daz nachtz

20 beschicht, bo ist die bufi zwifalt.

[Von Saehbeschadigung durch Haustiere.]

19. — = L 42.

Varianten: was den; geweeen fehlt; ieclichem h, besonder III p den. und

bringt daz der eschhai fiir, so git er dem von ieclichem hopt mi £ ;
gescbicht;

26 dick daz.
|

[Blatfi4b.) W& aber der schad ; so sfc&t an aim r&t darin za bandlen nach

gestalt der each.

[Vom nnbefngten Holzhauen.] c)

20* — Item w§r den burgern in irm holtz howt oder w§r

den hailigen oder sust iemandt anderm in iren holtzem howt
7
on

30 willen, der wirdt darumb gestraft nach erkantnnfi ains ratz.

*> vgi. l n*
b) Vgl. L S3.

c) Vgl. h 79.
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[Von Schmahungen gegen stadtische Bearate.]

21. — = L 80.

Varianten: die ain rat setzt; zu schowen und zu besehen; bessrun nach

dem und ain rat zu rat wirdt und nach gestalt der sach.

[Von PfandungenJ

22. — — L 83.

Varianten: Ouch ist gn wenn unserer stat p&ttel; daii ze male fehlt; die

sind;
|

[Blatt 5a.] so sol er im die schl&ssel haissen g. und selbs; den * .

.

tit, der ist ainer straf verfallen nach ains rats erkantnuB.

[Von Uberfuhrung bei Unzucht.] 10

23. ~~ = L 49.

Varianten: Item wer umb; mit ainem; waz §r . . . seit; ouch fehlt

[Von unbefugtem Eintritt in ein Haus.]

24. — = L 90.

Varianten: Es ist och gesetz, w&r dem andern in sin; husfatters vv., US

kompt daz fir; so ist derselb ain bfis verfallen nach ains ratz erkantnuB tags

ainfalt, nachtz zwifalt, also daz niemandt dawider nit sch. sol, ob ainer; hetten

derselben aine in joch; defioht nit helfen noch sch.

Blatt 5b.

[Vom Einsehleichen in ein Hans,] 20

25. — = L 91.

Varianten: ez—nachtz fehlt hier; fr&felt noch fehlt; wenig (statt l6tzel).

[Von der Aufforderung zum Verlaseen des Hanses,] a)

26. — m L 95,

Varianten: Wer aber in; so sol er das thfin u. und on gef&rde and 25

elagte es; so ist er der stat amen fr&vel schuldig.

[Von der Anschuldigung des Lugens.]

27. — = L 64.

Varianten: dem aman HI g J> und der stat III p £9

a) Von bier ab begixmt wleder die besaere SchrifU
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[Ausschlufi der Verjahrung von Freveln.]

28, — 6eh ist angesehen und gesetzt, was fravel und unzuchtan

higher besehehen sind oder fnro bescbehend von den unsren oder

von andern in unsern gerichten, die sol und wil ain rat strafen und

5 allemal furzenemen und zu strafen und zu rSchtvertigen haben, wie

Jang die joch uber jar und tag ungerechtvertiget gestanden waren

oder fnro anstundem

BJatt 6 a.

[Von Friedbruch.]

10 29, — Wir haben 6ch ainheliclich gesetzt, wer der ware,

dem wir zfi gepieten baben, der ainen frid fravenlieh brach und

uberfur, den ain rat oder sust ieraant an ains ratz stattgemaeht bette

oder sust desglichen ichtz tat und uberfur, das denn derselb frafler

und fridbr&cher, dero waren ainer oder mer, dhain urtail weder in

15 dem rat noch an dem geriebt nimermer sol geben noeb fellen, die

kraft oder macht s611 haben, in dhain wis; und sol darzu verfallen

sin unserer statt ze geben hundert pfund haller; hett er aber nit so

vil zu bezalen, so sol er zft peen verfallen sin ain hand, die sol

man denn dem selben frafler und fridbrecher abschlahen on gnad.

20 [Vom Fried egebot.] 8 >

30, — Wa och nun furohin die unsern mit ainander stflssig

wurden und zertrugen, wie oder warumb das ware und denn da

frid gepotten wfirde; w£r daz bott tat, welher tail denn daz pott

und den frid nit halten wSlt, den wil ain rat an lib und an gut

25 darumb strafen.

Blatt 6 b.

[Von Beistanden vor auswartigen Gerichten.]

31, — Item welher unserer burgere uff dem laud zu reehten

hat, wider den sol kain andrer unser burger an dem reehten stan,

30 es bescb&ch denn mit des willen, der daselbs reehtet; welher daz

uberfur, der sol darumb gestraft warden nach ains ratz erkantnufl.

[Vom Widersagen.]

32. — — L 69.

Variants : Item "wer.

a) Vgl. L 22.
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[Von hinterlistigem UberfalK]

33. ~ = L 217 (in der Form von S).

Variantea: Ouch ist versetzt, daz kain unser b, noch niemant, . . •; uf kainen

unserer burgere; ainer oder mer fehlt trier; gef. nit h. sol; iberfert, als m&niger

dero ist, die wil ain r&t hertigclichen d&rumb str&fen. 5

[Vom Werfen gegen andere.]

34. — = S 21.

Varianten: Item w§r; so ist h der stat verfallen X 8f J> ; alz und wie

sich den a.

Blatt 7 a. 10

[Vom Mistverkauf.]

35. — = S 11 (2. Teil).

Varianten: Ouch sol kain unser burgere kainem nsman dhaiaen mist;

der dan kain stro; ouch fehlt (2mal); den wil ain r&t darumb beasren und

bussen, 15

[Von Bestrafung der Ausleute und dienenden Knechte.]

36. — Wa och furohin ain usman in unserer stat fravelt oder

ain dienender kn&cht, den sol man zum rSchten hantbaben und sol

iederman schuldig sin, dSn oder dieselben zum r£ehten zu hanthaben

bi dem aide. Es sol och niemant uf den andern kainen verzng 20

darin haben noch thun ; wer daz nit tat und ichtz darin sombte, den

wil ain rat darumb strafen.

[Von der Befugnis des Rats zu Strafminderung und Straferhohung.]

37. — Bi dem allem denn ain rat allemal gewalt und maeht

hat und haben sol und wil, das alles und ieclichs gar oder ain tail 25

zu mindern oder ze merren als und wie ain rat allemal und ie zimb-

lich not und gut bedonckt.

Blatt 7 b.

[Bewidmung auswartiger Orte mit der Leutkircher Frevelordnung.] n)

38. — a) All vorgeschriben artickel sind ubergeben erstmals 30

herrn Hansen Beutznower, ritter, gen Worringen und nachmals berrn

a) Ba« Folgende 1st wieder ron deraelben flfieb-tigen Hand geachriebeu wia Att. 8—26,

die also tot 1495 (wohl etwas fraher) nledargeschriabsn sind.
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Casparn Marschalk alz obherreu des gerichtz za Altungsr(ied) von

irer bittenden beger wegen, aim grad wie dem andern, berrn Hansen

LXXXXV* [= 1495] nnd herrn Casparn LXXXXVP [= 1496].

b) Nacher anno do mini etc. XV°I [= 1501] jar sind all vor-

5 geschriben artickel junckher Hainr(ich) von Lando[w] nnd jnnckher

Moritzen von Altmanshofen uf vlissig bitt, so jnnckher Hainrich von

Lando von ir beider wegen tan hat, onch ubergeben, wan

junckher Hainrich von Lando sich darbi erbott, daz gericht zfl Alt-

manshofen, daz in baider gemain ist, sdlt und w51t furo hin rat

10 und recht hie suchen und nemen, wie dan von alter gewesen, wie

wol es in vil jaren nit gebruwcht war.
|
[BlattSaJ

c) Verrer a) sind 6ch all vorgeschriben artickel ubergeben gen

Kumbratzhofen. Und desglich deb in daz gericht gen Mudwishofen

als uf vlissig bitt und begere Sigmunds Wetzels derselben zit stat-

15 halters und pflegers zu Hohentan *>.

III

Um e'men Einblick in die Tatigkeit Lindaus als Oberhof fur

Leutkirch und die Formen, in denen sich diese Beziehungen abspielten,

zu geivahren, lasse ich hier zundchst die 4 (in zit. Buschel 9, StA. Stuit-

20 gart) erhaltenen Bechtsmitteilungen derStadt Lindaufolgen;

von einer ist noch die zugehorige An/rage der Stadt Leutkirch er-

halten (Zif. 4). Sdmtliche 5 Stiicke sind auf Papier geschrieben.

(Wie ain frow fur iren man gelten sulle.)
c)

7. — Den ersamen wisen dem burgermaister und dem rat zu

25 Lutkirch, unsern gnten frunden.

Unser frnntlich, willig dienst vor, lieben und guten frnnd. Alz

ir uns verschriben und gebeten hant, das wir uch verschriben wissen

lassint, waz uns reht dunke sin in der sach, alz Hans Abli unser

burgermaister und Bet Mutenhuserin vor uch gerehtot hant nach

30 inhalt, red und widerred und ains gemachtbriefs, so ir uns gesent

hant etc., also haben wir das alles aigenlich wol vermerkt und

vernomen undr wai ain solichs bi uns beschehen, so duhte uns

darumb reht sin, wari die gult gemacht vor datum dez gemacht-

briefs oder aber daz si und Steffan Mutenhuser ir elicher man,

a) Art. 36o 1st vor b und gleiohseitig mit 38 a niedergesohrioben.

b) Die noob folgenden Blatter 8b— 10 b sind unbesobrieben,

c) Auf der Aas*enseite tod sp&terer Hiind geeohrfaben.
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nachdem und die gult gemachet ist, darnach gesessen, gelegen und

mit ainander geessen und getrtmken hetten, alz elich lut tund, daz

si denn die gult billich bezaltint, da wissent uch nach ze richtent,

den in welchen saehen wir getun kunden, daz uch lieb nnd dienst

war, darin w61ten wir willig sin. Datum feria quinta ante dominicam 5

esto mihi anno etc. XXXH.d0 [= 28. II. 1432].

Burgermaister und rat ze Lindow.

(Wie ain brief verlegen sie.)
a)

2. — Den ersamen und wisen, dem burgermaister und dem

rate ze Lutkirch unsern gutenfrundent. . 10

Unser fruntlich willig dienst vor, lieben und guten frund. Alz

ir uns nach red und widerred und nach ains gultbriefs sag, so ir

uns gesent hant, ze erkennent in dem rehten, alz Wilhelm Studli

von Ysni mit awerm burgermaister Cfinraten Ringglin vor uch ge-

rehtet hat etc., also lassent wir uch wissen, daz uns nach dez 15

gultbriefs alter und nachdem und si unerfordert in land und in leben bi

enander gesessen sint, umb die sach reht dunkt sin, daz uwer burger-

maister Wilhelmen Studlin bi dem gultbrief nihtz ze antwirtent hab

und daz der selb gultbrief billich kraftlos sie, da wiss sich uwer frunt-

schaft nach ze rihtent, denn wa wir getfln kundint, daz uch lieb 20

und dienst weri, darin woltint wir alzit willig sin. Geben am sunnen-

tag vor dem nuwen jar in den wihennechten anno domini etc. XXXII

[= 28. Xn. 1432].

Burgermaister und rat ze Lindow.

Von wettends wegen. 25

3. — Den wisen, fursichtigen, dem burgermaister und dem

rate ze Lukirch unsern gftten frunden.

tinser fruntlich willig dienst in alien saehen mit vlizz vor,

lieben frunde. Alz ir uns verschriben hant von ttwers burgers

Cuntzen dez Bekken wegen von dez gewettz wegen, alz er mit ainem 30

wip hab getan, daz haben wir wol verstanden und lazzen uwer

frttntschaft wissen, daz bi uns in unser stat kain sdlich gewett weder

kraft noch macht nit hat und ob der uwer joh mit ainem man also

gewettot hetti, dennoht so weri nihtz daran nach unser stat gewon-

a) Auf dor Ruckseite von spftterer Hand.

b) Die AdTesee iai auf der Bnckseite (Atusenaeite) dee Sehreibena.
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bait und recht und ist s61ich gewett etwidik fur uns an daz reht

braucht worden, daz allweg mit dem rechten nichtz daran waz und

mit dem rechten abgesproehen ward. Daruff mngent ir uch halten,

won wir all zit gern ratind, waz uch lieb und dienst weri. Datum

5 ipsa die Andree apostoli anno etc. LXXXXV1I [= 30. XI. 1497].

Von nns dem burgermaister und dem rate ze Lindow.

4. — Dem fursichtigen ersam und wisen burgermaister und

rat der stat Lindow unsern besondern guten lieben frunden.

Unser willig fruntlich dienst allzit mit fliss berait zuvor, fur-

10 sicbtigen und wisen besonder guten Heben frunde. Uns begegnet

ain gericbtlicher bandel solicher gestalt: Der ain tail als cleger

spricbt mit vordrung aiuer mercklichen scbuld und sum nach uff

ain en todten man und enbewt sich die wie r&cht sie, zu behalten,

wan er hat kain brieflich urkund darumb darzethnn, maint in sinem

15 rechtsatz, er s611 des mit dem rechten zugelassen werden, das aber

sid widerstand der ander tail als antwurter nit maint und sagt, er

s&ll s<31ich sin sum und schuld zu behalten nit zugelassen werden,

ob er aber ainicherwis herin zugelassen werde, so s611 daz doch nu

umb ain we*nigs als villicht nit mer den umb funf pfund heller

20 dermassen beschehen. Nun so wir herin zwiflende etwas unwissent

sint darumb zu sprechen, ist an uwrer wishait und gut fruntschaft

unser flissig und ernstlich bitt, uns gutlich underrichtung zu thfin

und bi disem unserm botten oder ob daz villicht andrer uwrer ge-

sehaften halber so stunds nit sin mocht, in achttagen den naehsten

25 bi aignem botten uff unsern costen in sehrift wissen zu lassen, wie

was und wievil ain cleger nach uwern statrecht satzung und her-

komen uf ainen todten man behalten sdlle und mug, uns in be-

meldtem fal mit rechtlichem spruch darnach wissen zu halten. Daz

begeren wir umb uwern ersam wishait mit willen zu verdienen. Datum

30 donstags vor Matbie apostoli anno domini etc. XV {= 20. II. 1600].

Burgermaister und rat zu Lutkirch.

St — Den ersamen und wisen burgermaister und rath zu Lut-

kirch unsern besonder guten lieben frunden.

Unser fruntlich willig dinst altzit vor, ersamen und wisen be-

35 sonder guten lieben frund! Ewer schriben uns gethon, berurend

zwo parthien vor ewer wishait in recht stend, der cleger maint ain
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schald uf ainen toten man zu behalten etc, haben wir vernomen

und bat bi una die gestalt: Welber ainer schuld in unser stat af

ainen toten man nachspricbt, das wir den selben soliehs nit anders

behalten lassen, dan das der cleger sin vordrung selb sibend unver-

sproehen man wisen mass. Das verkunden wir ewer guten frunt- 5

schaft euch darnach wissen zu riehten, wann wa wir gethun mdchten,

das euch dinstlich und lieb wer, taten wir mit willen gern; datum

[feria] 6to ante Mathie apostoli anno XV [= 21. II. 1500].

Burgermaister und rat zu Lindow.

Wahrend die in Ziff. 1—3 u. 5 abgedruckten Rechtsmitteilungen in 10

einfacher Brie/form gestaltet sind und lediglich Antworten auf An-

fragen darstellen, welche das Leutkircher Gericht bzw. der Rat hi

zweifelhaften, bisher ntcht zur JEntscheidung gekommenen Rechtsjdllen

an Lindau als seinen Oberltof richtete, seien im folgenden noch einige

hi offizieller urkun ditcher Form („mit Brief und Sieged) gegebene 15

Auskilnfte des Oberhofs Lindau iiber sein Stadirecht, insbesondere

soweit es auf kaiserliche PrivUegien zuruckgeht, teils voUstdndig, teils

in ausfilhrlicher Regestenform abgedruckt. Sie sind wie die Stadt-

rechtshandschriften und das gesamte im Anhang abgedruckte Material

bisher noch nicht veroffentMcht: 20

6. — Urkunde von 1419. 14. VIII.

Wir der burgermaister und der rate gemainlich der stat ze

Lindow verjehent offenlich und tund kunt aller menglich mit disera

brief, daz fur uns kam in unsern r&te, da wir bi enander w&rent,

der burger und der stat ze Lutkirch erberu und gewisse botscbaft 25

und batt uns die ernstlich, daz wir in beschriben gabint: Weun
unser burger ainer ain elich wip nemi, die nit unser burgerin weri

und wenn unser burgerin aini ainen elichen man nemi, der nit unser

burger weri, waz denn daruber unser statt frihait rebt und gut gewonhait

weri, won si nach uns and unser stat reht hettint und uff unB ge- 30

friet werint. Und darumb von ir pet wegen, so gebent wir den-

selben burgern und der stat ze Lutkirch dieselben unser stat frihait

daruber beschriben mit disem brief also, daz wir gefriet und och

bestat sint von roraischen kungen und kaisern: W4 daz ze schulden

kunt, daz unser burger ainer nimpt ain elich wip, die nit unser 35
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burgerin ist, daz denn damit daz selb sin elich wip ouch unser

burgerin 1st und sin sol alz ander unser burger. Dez glich wenn

unser burgerin aini nimpt ainen elichen man, der nit unser burger

ist, der selb ir elicher man ist denn damit ouch unser burger alz

5 ander unser burger. Und b&t och die selb unser fryhait daruber

nemlich begriffen, wer der war, der uns daran irrti oder kain reht

daruber gan liessi, daz der darumb ze rehter pen vervallen ist funftzig

mark IStiges goldes, die halb gehdrent in dez richs kamerund balb

unser gemainen stat. Und dez alles ze offem und w&rem urkund,

10 so gebint wir den obgenanten burgern und der stat ze Lntkirch dis

vorgenanten gnad, frihait und gut gewonhait mit disem brief also

besebriben und ocb den besigelt mit unser stat ze Lindow gemainem

angehenkten insigel dem raindern, doch uns und unser stat an alien

unsern rehten unschadlich, der geben wart an dem necbsten mentag

15 vor unser lieben frowen tag ze dem arnd nach Cristus geburt viert-

zeben bandert und im nunzehenden jar.

Or. Pg. Siegel abgefalien, (Staatsarchio Stuttgart.)

7, — 1523 Donnerstag nach St, Michelstag [= 1. XJ.
Biirgermeister und Rate von Lindau tun kund, dass vor ihnen

20 eine Botsckaft von Biirgermmster und Rat der Stadt Leuikirch er-

schienen set und unter Berufung darauf, dass Leutkirck jiingst wieder

vom Kaiser die fruheren Privilegien, darunter die Freiung auf Lin-

dau, konfirmieri worden seien, gebeten habe, den Artihel „wie wir

der acbter und ir enthaltung halben gefrit wern, dessglichen der peen,

25 so darnf gesetzt, wer dawider tbate" schriftlich mitzuteilen.

Es folgt darauf das Privileg betreffend Aufnakme der Achter

(jedoch ohne Verweigerung der Recktsverfolgung gegeniiber dem

Klttger) und dass keine Acht eines auswartigen Richters gegen Burger

Kraft haben solle, nach dem von K. Wenzel 1400 2. V. der Stadt

30 gegebenen Privileg (von: Ouch so haben wir, . . . das alle . . . ecbter bis

in craft ditz brives und wider von : und wer — irrte . . . bis ge-

fallen sollen). S. Abdruck in S V Bod.see 38. Heft (1909) S. 87f.

Or. Pg. Sekretsiegel anhangend. (Staatsarchiv Stuttgart).

8. — 1532. Freitag 7iach St. Jakobstag [- 26. Juli'J.

35 Biirgermeister und Rat der Stadt Lindau teilen der Stadt

Leutkirch auf deren durch Botschaft geschehene Bitte kin die zwei
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kaiserlichen Privilegien a) von K. Friedrich III. von 1442 6, XII.

gegeben zu Feldkirch und b) K, Maximilians von 1512 18. XL ge-

geben zu Landau (Abdruck s, bei LUnig, Reichsarchiv Bd. XILI.

S. 130?
'ff.) mit. Die Leutkircher hatten gebeten um die zwei Freiheiien

:

„namlich wie wir, unser stat, auch unser burger und verwandten 6

fiir frembde gericbt gefugt, ouch vor welchen stetten und enden wir

von geniainer unser stat wegen zu recht sten sollten, desglieben wie

und wan, oeh in welber gestalt von urtailen, so an unserm statgericht

auch von unserm rath gegeben und gesprochen werden, geappeliert

werden moge und wie und wan, och weicher massen solche appe- 10

lation zagelassen werden solle oder nit."

Das 1. Privileg bestitnmt, dass Klagen ausivartiger gegen die

Stadt selbst oder die Etgenleute des Lindauer Spitals nur vor die

Bilrgermeister und die Rate der Stddte Konstanz, Vberlingen, Ra-

vensburg oder St. Gallen gehen sotte, nicht vor das Reichshofgericht, 15

das Landgericht zu Rottweil oder andere Gerichte ausser bei Rechts-

verweigerung und zwar (bet dem Rat derjenigen Stadt) „an dem . . .

ende, das den obgenanten von Lindow aller fugklicbisten und ebner sein

will tun und och an derseiben ende ainem, an wellichem si wellen

und niendert anderswa." Auch sollen Burger nur klagen und verklagt 20

werden vor dem Ammann und den Richtem zu Lindau. Es folgt

dann das Achterprivileg wie in dem Privileg K. Wenzels von 1400.

Das 2. Privileg (Or. im Miinchener Reichsarchiv Reichstadt

Lindau) bestimmt, dass zur Vermeidung von Ausfiiichten bei einem

Streitwert unter 30 ft. rh. nicht weiter vor das Kammergericht oder 25

em anderes Gericht appeUiert werden diirfe; bei Streitwert iiber 30 fi.

soil der Appellant zuvor dem Bilrgermeister und Rat dm' Stadt

Gelilbd und Eid leisten, dass er nicht zu blosser Verzogcrung des

Prozesses, sondem weil er glaube, dass er eine rechle Sach habe,

appelliere. 30

Or. Pg. Sekretsiegel anhdngend; die Urkunde ist 72 cm breit,

44 cm hoch, '

9. — 1547 24. August

Die Stadt Lindau gibt der Stadt Leutkirch auf ihre Bitten

die Freiheit „dei' Erbschaft und des Abzugs halber", namlich eine 35

beglaubigte Abschrift: 1. des Privilegs K. Maximilians I. von 1518

SI. VIII. gegeben zu Augsburg, wonach bei Erbschaften die Enkel

(Bruder- und Schwesterkinder), wenn Vater und Mutter verstorben
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slndy Usher zwar ublicherweise nicht an Stelle von Vaier und
Mutter geerbt hdtten und doss man bei Erbschaften Usher in jeder

Stadt vom Erbe den 3. oder 4. Pfennig m Abzug und Nachstener habe

geben milssen, w&hrend in Lindau ErbfdUe nock auswdrts Jrei ausge-

5 folgi xourden; in dieser Richtung besttmmt K.MaxI.
7
dass an Stelle

schon verstorbener Geschwister des Erblassers deren Kinder bei Erb-

falien treten sollen und dass die Burger den 3. oder 4* Pfennig

bei Erbfdllen als Abzug verlangen kdnnen? wenn die Stadt, in

der die Erben wohnen, diesen Abzug von ikrm Erbfdllen nach

10 auswdrts fordert,

2. des Privilegs K. Karls V. von 1521. 7. II. gegeben zu

Worms, worm die frilheren Privilegien bestdtigt werden und be-

stimtnt wird, dass von jedem nach auswdrts kommenden Erbfalle

ausser bei Untertanen des Hauses Osterreich der Abzug gefordert

15 werden diirfe, auch wenn an dem betreffenden Orte kein Abzug bei

Erbfdllen gefordert wird.

Or. Pg. Libell. Siegel an griin-weisser Seidenscknur.

10. — 1557 10. Dezember.

Die Stadt Lindau gibt auf Bitten der Stadt Leuthirch, da sie

20 uber die Freiheit vor fremden Gericht nicht „glaublichen Schein und

Urhunde habe und doch derselben zum hochsten notdiirftig set", eine

beglaubigte Abschnft des Privilegs des Kaiser Friednchs III. von 1452,

Samstag nach St. Bartholomaustag (=* 25. VIII.), gegeben zu Neuen-

stadt, das eine wortliche Wiederholung des, wie es in der Urkunde

25 heisst, von Friedrich noch als romischem Konig erteilten Privilegs von

1442 (s. oben S. 126) ist.

Or. Pg. Siegel anhdngend.

Auf der BBckseite steht Spirae 7. Februar a. (15)58, woselbst

die Urkunde offenbar bei einem Prozess am Beichskammergericht

30 Verwendung fand.

Auf einer andern Stelle der Buckseite ist bemerkt, dass das

Vidimus vor dem kaiserlichen Hofgericht zu Botiweil eingelegt worden

sei am Zinstag nach Letare 1586 /"= 15. III. alien Stils] von Sachen

wegen, wie im Batsprotokoll zu befinden sei.





II. Teil.

gas (Mere Qecht der geichsstadt <§sny,

V orbemerhungen.

§ 1*

Die Beziehungen des Jsnyer Rechts zu Lindau,

Wie fur Leuikirck, so war auch fiir Isny die Bewidmung mit

den Rechten and Freiheiien der ndchstbenachbarten Reichsstadt Lindau

das gegebene* Alterdings war Isny zu derZeit, da uns erstmals von einer

solchen Verleihung des Re elites der Stadt Lindau sichere Kunde zu

Teil wird% unter K.Rudolf von Habsburff, noch nickt Reichsstadt,

vielmehr Landstadt unter der Herrsckaft der Grafen von Veringen-

Nellenburg bzw* unter dem Pfandbesitz der Truchsessen von Waldburg*

Dass aber die StaMherren mit dieser Verleihung der Reekie

einer Reichsstadt trotz mancher Einbusse an ihren eigenen Rechten,

die dadurch ihnen erivachsen mochte, einverstanden waren, beweist

die ausdriicJcliche Erwdhnung des Truchsessen von Waldburg in dem

Prioileg K* Heinrichs VIL fiir Isny von 1309. Dieser Einbusse

stand der Getvinn des Wachstums der Stadt und damit der Steuer-

kraft gegenilber
}
der sie aufwog, ja wohl leicht ubertraf

Diese Beioidmung ?nit den Rechten der Reichsstadt Lindau, die

von K. Ludwig 1331 4, VIIL und K. Karl IV. 1348. 29. L be-

stdtigt wurde% war fiir die Stadt ein reger Anspom, sich von den

Stadtherren unabhdngig zu machen? um als freie Reichsstadt der

Mutterrechtsstadt ebenbiirtig zu sein. Wie Isnys Burger dieses Ziel

J

) Nicht unmittelbar, aber mittelbar dureh Erwahnung bzw. Wiederholung

der uns nicht erhaltenen Prwilegien K. Rudolfs und Albrechts im PHvileg

K. Heinrichs VIL von 1309 10. XL : vgl daruber Oberschw. UM. S. 14, 262.

*) Vgl W. Vjh. 1887 S. 124 and 126 (Dr. C. Ehrh, Die Privilegim der

Reichsstadt Isny).

Wtirlt, Geschicbtsquoilon XVIH, 9
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von Siufe zu Stufe verfolgt und erreicht haben, habe ich bereits

friiher im einzelnen dargetan *).

Insbesondere seit Erlangung der Retchunmittelbarkeit im Jahr

1365 wird Isny, ahnlich wie Leutkirch um jene Zeii> in ziveifel-

haften Rechtsfalien und bet Verleihung neuer Privilegien an Lindau

sick um Mitteilung dieser Rechte und Freiheiten oder der fraglichen

Rechtssatzungen an Lindau als den Oberhof von Isny geivandt haben.

Lelder sind uns, ivohl infolge des grossen Brandes von 1631, der

auch grosse Telle des Siadtarchios in Mitleidenschaft gezogen hat,

nur verdnzdU solcher Stiicke, wie wir sie bet Leutkirch finden, er-

halten geblieben. So vor allem die Rechtsmiiteilung von Amman,
Rat und Burgerschaft zu Lindau von 1302 24. V. (Or. im fiirstl.

Quadi'schen Archiv zu Isny) iiber das Recht der Vogtkute in der

Siadt, worm der ubweinstimmende Wortlaut von § 7 des Lindau&r

Privilegs K. Rudolfs von 1275 3, III. eingeruckt ist*%

Das dlteste Isnyer Stadtrecht von 1396ff. (s. unten) hot am
sodann vereinzelte derartige Rechtsmitteilungen aufbewahrt (vgLz.B.

die Artikel iiber die friedbrdchen Wunden und den Friedebruch

Art. 179 und 181 (von ea. 1421— 1424), ferner Art 192 und 193;

im iibrigen aber ist eine blosse Enilehnung des Lindauer Stadtrechts

noch weniger festzustellen als bei Leutkirch.

Im Anhang lasse ich ein Vidimus folgen, das Isny von Lin-

dau 1439 20. ILL uber das Privileg K* Sigmunds von 1415 5. VL
betreffend die Freiheit von freniden Gerichten und das Pfandungs-

recht der Burger gegeniiber Schuldnern auf dem Lands erhielt.

Weiteres ist uns nicht erhalien.

§ 2.

Die Stadtrechtshandschrift,

Wdhrend uns von Leutkirch zwei Handschriften des Stadtrechts

aus der Zeit um 1400 erhalien geblieben sind, ist uns von Isny nur

ein Exemplar einer alteren Stadtrechtshandschrift uberliefert, die

merkwurdigerweise in demselben Jahr 1396 begonnen iviivde y in dem

auch die Reichsstadt Memmingen ihr uns allein erhaltenes Stadtrecht

emeuern Hess. Bei Isny handelt es sich also wie bei Memmingen

um eine datierte Stadtrechtshandschrift Wie aber hier ausdrucklich

s
) Vgl. die Ohcrschwabischen Reichssttidte (1912) S. 251—281.

*) Vgl Oberschw. MM. S. 266 f.
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1

von einer Erneuerung des alien Stadtrechts die Rede ist, so beruht

ditch bei Isny ebenso wie ubrige?is auch bei Leutkirch der dlteste Teil

der Stadtrechtshandschrift zweifellos auf einem vorhergehenden, nicht

erhaltenen dlteren Stadtrecht*

L Das A us sere.

Die Handschrift des Isnyer Stadtrechts ist der Stadt Isny in

der fur Archivalten alter Art gefahrlichsten Zeit
}

der ersten Bdlfie

des 19. Jahrhunderts }

) } entfremdet tvorden; ein Schicksal, das auch

die nachste Isnyer StadtrechUhandschrift, die „ Isnyer Reformation

von 15i4u (die ubrigens gam anderer Art ist als die hier zu he-

handelnde Handschrift, auch nur 145 Artikel zahli) mit ihr teilt,

Letztere kam laut Inschrift in dem Bande durch Schenkung 1843

an den BibliopMlen Dr. L. K. Eider and von diesem durch Kauf
an das Germanische Na tional-Museum in Niirnberg, das auch unsere

alteste Isnyer Stadtrechtshandschrift aus Privathdnden urn jene Zeit

erworben hat.

Die Handschrift ist ein in ditnnes Pergament eingebundener,

mit Pergammtstreifen verschliessbarer Papierkodex in Quartformat

(15 cm breity 21 cm hoch)
}

der 126, fast durchweg beschriebene

Blatter (= 252 Seiten) enthdlL

Auf dem Einband steht (von einer Hand des 15. Jahrhinder ts
1

zweite Hdlfte) geschrkben: 1412 Alte Stattordnung.

Dariiber in verblichener Schrift (richtiger) de a 1396 usque

1490. Der Band tragi die Ziffer 7185, daneben die fruhere Sig-

natur 309.

Die Papierlagen sind folgende: Es entsprechen sich;

1. Lage: Blait — 2)1 2 3 4 5

11 10 9 8 7 6.

2. Lage: Blatt 12 13 14 15 16 17

23 22 21 20 19 18.

*) Us ist ein Irrtum, zu glauben, die Zeiten des 3Qj3hrigen Kriegs seien

in der Hauptsache fur die Vemichtung von Archivalten verantwortlich zu

machen. Dies ist nnr fur einzelne lokale Best&nde richtig ; dagegen haben

z* B* fast iiberall in Schwaben die auf das Ende des alien deutschen Reichs

folgenden Jahrzehnte erbarmungslos und systematise}* insbesondere unter den

Akten des 16.— 18. Jahrhunderis anfger&umt, sotceit nicht praktische Griinde

dagegen sprachen. Stadtische we staalliche Archive habm hieran gleichen Anteil.

2
) Das h Blait ist herausgerissen, fehli tvohl schon lange (war unbe-

schrieben).
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Nach einer besonderen Luge: Blatt 24} dem ein Gegenblatt

enUprach, da$
7

obwohl es nach verschiedenen Spuren mit Artikeln

beschrieben toar, jetzt fehlt, folgt:

3, Lage: Blatt 25

33

26 27 28 — (fehlt)

32 31 30 29.

4. Lage: Blatt 34

43

35 36 37 38

42 41 40 39,

5. Lage: Blatt 44 45 46 47 48 49

54 53 52 51 50.

6. Lage: Blatt

64

— x
) 55 56 57 58

63 62 61 60 59.

7. Lage: Blatt 65

72

66 67 68

71 70 69.

8. Lage: Blatt 73 74 75 76 77 78 79 2
) 80

104 103 102 101 100 99 98 97

81 82 83 84 85*) 86 87 88

96 95 94 93 92 91 90 89.

105 ist eingeklebt.

9. Lage: Blatt

— 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116.

Als Wasserzeichen tragen die Lagen 1, 4 } 8 mid 9 den Ochsen-

kopf (hier wohl Ravensburger Wasserzeichen) in filnf verschiedenen

Formen (Varianien)
?
Lage 3 einen Widderkopf, Lage 2} 5 und6 zeigen

kein Wasserzeichen, Lage 7 ein glocken- oder zirkelartiges Zeichen.

Die Blatter der Handsckrift sind erst in neuerer Zeit mit Ziffwn

bezeichnet tvorden.

IL Der Text und seine Einteilung, die Hande des

Sta dtrechts, die Datierung.

Die Artikel sind weder mit Ziffern nock tlberschriften ver-

sehen; auch ein Inhalisverzeicknis ist nielli vorhanden.

Der Charakter der Isnyer dltesten Stadtrechtshandsehrift ist

ein durchaus von dem Leutkircher Siadtrecht verschiedener. Letzteres

ist ein Stadtrecht im strengeren Shine des \Vortes> es enthdli mit

einer Aumahme nur allgemein giiltige Rechissatzungen ; der Isnyer

!

) 2 Blatter fehlen; Blatt 64b war aher sichtlieh die Ttiichseite einer Lage.

*) Blatt 79 und 85 ist zur Halfte %oeggeschnitten.
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Kodex hingegen nahert sich dutch Aufnahme einer Reihe von Spezial-

verordnungen
7
von Ratsbeschl'dssen fur etnen einzdnen Fall in gewisser

Beziehung der Oattung der stadtischen sogenannten Denkbucher.
Nit diesem hat er aitch das gemeimam, dass er nicht wie z. JB. das

dlteste Leutkircher Siadtrecht eine systematisehe binnen relativ kurzer

Zeit entstandene Sammlung von Rechtssatzen darstellt, an die nur

vereinzelte Nachtrage spdterer Zeit sich anschliessen
}
sondem dass

sein Inhalt, abgesehen von eineni verhdltnismdssig kleinen Kern von

Rechtssatzungen, den Niederschlag von Rechtssatzungen einer langen

Reihe vonJahrzehnten enthdli, dass er ganz allmdhlich erst zu einem

Bande mil iiber 500 Artikeln herangewachsen ist. So oft das Be-

diirfnis eine neue Satzung heischte, wurde sie nach der Sanktionte-

rung durch die geseizgebenden Faktoren dem Gesetzbuche, unserer

Stadtrechtshandschrift, einverleibt. Diese Art der Entstehung lasst

ohne weiteres auf die Vrsprunglichkeit der Satzungen, in ihrer Ge-

samtheit betrachtet, schliessen ; einzelne von Ltndau ilbernommene

Rechtssdtze sind meist noch als solche gekennzeichneL Die Art und

Weise und die Zeit der Entstehung der Isnyer Rechtssatzungen er-

Icldrt auch ihren verhdltnismassig grossen Reichtum an Satzungen

wirtschaftlicher Natur. Es ist die grosse Bliitezeit des stadtischen

Gewerbes itn 15. Jahrhundert; der grossen Bedeutung der Leinwand*

fabrikation in Isny entsprechen die zahlreichen Satzungen iiber dieses

Gewerbe im Isnyer StadtrechL

Unter diesen Umstdnden kann von einer blossen Entlehnung

der Rechtssatzungen von andern StadtrechUn noch weniger als beim

Leutkircher Stadtrechi die Rede sein. Wie dort beschrdnken *sich

d(e Beziehungen zu anderen oberschwdbischen Stadtrechten (Lindau,

Ravensburg, Memmingen, tJb&rlingen) auf die mehr oder wmiger

grosse Ahnlichkeit einzelner Rechtssatzungen, deren Vrsache nicht in

unmittelbarer Entlehnung — dagegen spricht meist die Verschieden-

artigkeit der Formidierung im e'mzelnen —, sondem in der Gleich-

artigkeit der Rechtsanschauungen und Rechtsbediirfnisse zu suchen

sein diirfte*

Da die Handschrift 7
wie aus den hier ziemlich zahlreichen

Datierungen zu entnehmen ist, sich iiber einen Zeitraum von 94 Jahren,

von 1396—1490 erstreckt, so ist naturgemdss eine grossere Zahl von

sich ablosenden Hdnden zu erwarten. In der Tat lassen sich etwa

ein Dutzend verschiedene Hdnde nachweisen, von denen aber einige,

wie etwa eine Hand mit einer kurzen Bemerkung vom Jahr 1507

wegen ihres vereinzelten Auftretens nicht tveiter zu berucksichtigen



134 Vorbemerkungen.

sind* Hievon abgesehen
}
lassen sich deutlich 7 Hande unterscheiden,

die sich in die Eintrdge von 1396—1490 teilen* Es isi die Hand
des jeweiligen Stadtschreibers^ deren Namen bet der schlechten Er~

haltiing des Stadtarchivs aber mil Ausnahme des ersten> der sich in

dent Stadirechtsbuche selbst als Verfasser verewigt hat, nicht mehr

festgestellt werden konnten* Auch hier finden sich die Artikel Jceines~

wegs in der Beihenfolge ihrer Niederschrift, vielmehr sind spdtere

Ariihel an freien Stellen auf dm Bldttern fruherer Artikel nieder-

gesehtieb en y so dass die verschiedensten Datierungen tin tereinander

abwechseln, me das unten wiedergegebene Verzeichnis der datierten

Artikel zeigt; doch lasst sich dadurch die Verschiedenheit der Hande
nicht verwischen, so dass fast fur jeden Artikel des Stadtrechts auf

Grund einer Vergleichung seiner Lage, seiner Schrift und Tinte

unier Verwertung der datierten Artikel die Zeit seiner Niederschrift

bestimmt werden konnte (vgL die textkritischen Anmerkungen)

*

Die 1. Hand, diejenige des Stadtschreibers Werner Brag lasst

sich von 1396—(3. IV*) 1407
}
von BL 1—21a nachioeisen. Damit

stimmt auch die gleichzeitige Notts in der Einieitung des Stadt-

rechts, dass dieser Stadtschreiber 1406 auf diese Stelle Verzicht

geleistet habe?
uberein. Die Tatsache, dass sich noch am 3, IV.

1407 ein Eintrag von ihm findei, lasst sich durch die Einhaltung

einer langeren Kiindigungsfrist erklaren? die bet einem solch wichtigen

Posten seitens der Stadt bedungen werden musste, da ein Ersatz

vielfach nicht leicht zit fnden war* Von BL 1—16a (bis Art 118)

sind die Artikel, sotoeit es sich nicht vereinzelt urn spdtere Nach*

trage handelt, in einem Zuge von der Hand des Stadtschreibers 1396

geschrieben worderu Diese Artikel stellen also das urspriingliche

Stadtrecht dar
}

das tvohl auf dlterer Aufzeichnimg beruht Diese

Artikel tragen auch keine Da tierung.

Die 2. Hand erstreckt sich ilber die Jahre 1407—1413, in

der Hauptsache von BL 21b—26b und umfassi verhMtnismassig

wenige Artikel* Noch neben dieser Hand erscheint vereinzelt 1412

und 1413 eine 3. Hand, die dann von 1413—1417 (Juni) ihre Ein-

trage machty insbesondere auf BL 27a und so einzelne zerstreute

Artikel bis BL 60b.

Das Jahr 1417
}
zweite Halfte und 1418 zeigt keine datierten

Artilcel, was sich mil einer Pause in der Wtederbesotzung des Stadt-

schreiberamies gut erkldren lasst; dann, von 1419 ab, erscheint eine

neue (4.) Hand. Dieser neue Stadtschreiber scheint etwas sesshafterer

Natur als seine Vorganger gewesen zu sein; seine Hand lasst sich



Vorbcraerkangen. 135

bis 1436 verfolgen (von Bl. 28a—58a); der Eintrag vom 18. Nov.

1436 (Art* 243) war sein letzter. Damn folgt nach der iiblichen

Pause (von einern Jakr, 1437
' 1) eine neue (5.) Hand, die sick von

1438-^1451 (Art 292 letzter Ariikel: 31. L 1451) auf Bl. 58—75
erstreckL Der ndchste Stadtschreiber hat 15 Jahre sein Amt ver-

sehen (6. Band), von 1452 (BL 76a
} 79aff.) bis 1467 (Art 370,

BL 91b)* Nach einigen von anderer Hand zwischen 1468—1470

geschriebenen Artikeln (Art. 371> 372
7 375) folgt die letzte (7.) Hand

eines neuen Stadtschreibers (Art 376: 24. VI. 1470 BL 93a)
}

der

20 Jahre hindurch seine Kraft der Stadt tcidmet xmd namentlich

von 1473 ab zahlreiehe Batssatzurtgen unter Beifugung des Datums

dem Stadtrechtsbuche einverleibt. Mlt 1490 schliesst seine Tdtigkeit

nnd damit zugleich die Eintragung wetterer Saizungen in dm Buch.

Folgende 182 Artikel (oon insgesamt 517 Artikeln) tveisen

eine Datierung auf:

Einleitung : 1396.

Art

n

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

n

»

yy

4 : 1412. Art. 174 : 1421. Art., 208 : 1433.

125 : 1427. yy
176 : 1424. yy

211 : 1433.

127 : 1397. yy 178 : 1425. yy
213 : 1433.

136a: 1398. yy 182 : 1425. yy 213a: 1395.

137a: 1399.
yy

183 : 1425. yy 213b: 1400.

140a: 1399. yy
184 : 1425. yy

216 : 1429.

140b: 1400. # 185 : 1426. yy
221 : 1439.

140c : 1407. yy 186 : 1426. yy
222 : 1432.

147 : 1410. yy 188b: 1409. V
225 : 1432.

147b: 1411. n 188c : 1412.
yy

228 : 1434.

147c: 1411. 99 188d: 1413.
yy

231 : 1439.

149 : 1432.
yy

189 : 1425. yy
235 : 1436.

151 : 1412. n 189a: 1414. yy 238 : 1436.

152 : 1412. yy 189b: 1414. yy 240 : 1445.

153 : 1412. yy 189c : 1410. n
242 : 1443.

154 : 1413. yy 189d: 1410. yy 243 : 1436.

157 : 1413. yy
189e : 1422. yy

247 : 1438.

159 : 1425. yy 189f: 1413.
yy

248 : 1429.

161 : 1415. n 190 : 1430. yy 248a: 1417.

162 : 1415. yy 191 : 1430. yy 248b: 1417.

163 : 1416. v 198 : 1427. yy 248d: 1412.

167 : 1419. yy 198a: 1428.
yy

248e : 1408.

168 : 1419. yy 199 : 1428. yy 248/: 1408.

171 : 1421. yy
207 : 1432.

yy 248ff: 1412.



136 Vorbemerkungen.

Arl. 248h: 1377 Art . 338 : 1456. Art,, 408 : 1477.
(apSttr [1*08]
gtsckritben). 99 339a: 1457.

99 408 : 1478.

99 248i : 1407.

.

99 342 : 1457.
99 410 : 1477.

99
248m: 1432.

99
343 : 1457. » 410 : 1483.

97
251 : 1450. 99 345 : 1458.

99
411 : 1478.

n 254 : 1440. 99 346 : 14(59) 99
411 : 1479.

99
255 : 1440.

in 1460 wr-
bes&trt. 99 414 : 1478.

99
256 : 1441.

99 349 ; 1461.
99 415 : 1483.

99 262 : 1442. 99 350 : 1461.
99 417 : 1478.

99
263 : 1442.

99
351 : 1461.

99
420 : 1479.

99 266 : 1442. 99 352 : 1462.
99 421 : 1479.

» 267 : 1442.
99 355 : 1462.

99 421 : 1481.

n 270 : 1444. 99 356 : 1462.
99 422 : 1480.

99 271 ; 1444.
99

357 : 1462.
99 423 : 1480.

99
272 ; 1444.

99 358 : 1463. 99 423 : 1485.

99
277 : 1445. 99 359 : 1464.

99
423 : 1507.

» 279 : 1448.
99

362 : 1464.
99 424 : 1480.

99 280 : 1445. 99 367 : 1466. 99
426 : 1488.

99 281 : 1446.
99

368 : 1466.
99

427 : 1483.

99 283 : 1445. 99 369 : 1467. 99 428 : 1481.

n 287 : 1448.
9)

370 : 1467.
99

429 ; 1481.

99
289 : 1449.

79
374 : 1443. 99 430 : 1487.
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Hiebei ist zu bemerken, dass die mil Buchstaben versekenen

Artikelziffern gleichfalls selbstdndige Artikel darstellen und ah solche

gerechnet werden (s, daruber unter § 3). Wo nichts bemerkt ist,

entspricht die Datierung immer der Zeit der Einiragung.

Andere stddtische Bechtsaufzeichnungen der Reichsstadt Isny

aus alterer Zeit bestehen ausser ttnseret* Rechtshandschrift nicht; der

Anhang beschrdnkt sich Her auf die Wiedergabe der S. 130 ge-

nannten Urkunde von 1439.

§ 3.

Die Textgestaltung und die Randbemerkungen.

1. Fur die Gestaltung des Textes waren dieselben Grundsdtze

wie bei der Ausgabe des Leutkircher Stadtrechts massgebend; es

hann daher hier darauf veriviesen werden (s. oben § 4 Ziff. 1 und 2)*

5, Die Frage der Trennung von urspriinglichem Text und

und Nachtragen durch den Druck konnte hier keine Rolle spielen,

da, soweit es sich hier iiberhaupt um einen nrsprunglichen Teil

handettf dieser in einem Zuge — fast ohne Unterbrechung durch

irgendtvelche Nachtrage — den vordersten Teil der Handschrift (s. oben

§ 2) einnimmL

Die allein auftauchende Frage, wie die hier ziernlich hduftgen

Nachtrage von ganzen Sdtzen oder Satzteilen vom urspriinglichen

Text eines Artikeh am besten unterschieden werdey ivurde in der

Weise gelost, dass alle derartigen unselbstdndigen Nachtrage jeweils

in runde Klammern gesetzt wurden. Die Wiedergabe solcher Sdtze

und kleiner Satzteile in Knrsiv hdtie gegenilber der Masse in Steil-

schrift befremdlich gewirkL

5. Einer weiieren Erwdgung bedurjte hier die Frage der deut-

lichen und sofort erkennbaren JJnterscheidung zwischen allgemeinen

und speziellen, fur einen einzelnen Fall erlassenen Verordnungen

und Raisbeschliisse, insbesondere, ob die einzelnen Artikel ohne Ruck-

sicht auf ihren generellen oder speziellen Inhali durchzuzdhlen seien.

Dadurch
} dass ich nur den eigentlichen Stadtrechtsartikeln y nicht den

Spezialverordnungen oder sonstigen denkbuchartigen Aufzeichnungen

eine besondere Ziffer gab
}
wurde die Summe der eigentlichen Stadt-

rechtsartikel dauernd festgelegt und damit zugleich letztere von den

anderen Aufzeichnungen auf einfachste Weise unterscheidbar ge-

macht. Die Spezialartikel erhieltmx jeweils die Ziffer dei' vorher-
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gehenden allgemeingultigen Rechtssatzung', der je nach der Zahl der

aufeinanderfolgenden Spezialartikel die Buchstaben a, b> c usio* <tn~

gehangt wurden.

Solcher Spezialartikel sind es in unserem Stadtrecht im ganzen

67, die unier 450 eigentlichm Stadtrechtsartikeln zerstrettt sind. Bel

ihrer verhdltnismdssig geringen Anzahl war es weder notwendig noch

in Anbetracht ihres in manchen Beziehungen wertvollen Inhalts rat-

saw und erwunschi, sie vom Abdruck auszuschliessen.

Die Spezialartikel tragen folgende Ziffem:

la 189b 248 e 308a

136a 189c 248/ 311a

136b 189d 248g 312a

137a 189e 248h 313a

140a 189/ 248 i 315a

140b 198a 248k 318a

140 c 210a 2481 328a

141a 212a 248m 336a

147a 2!3b 248n 339a

147b 212a 279a 347a

147 c 213b 297a 360a

188a 213c 303a 386a

188b 237a 303b 386b

188c 248a 303c 399a

188d 248b 307a 419a

188e 248c 307b 449a.

189a 248d 307 c

Wo es sich (vereinzelt) ah notwendig erwies, bei genereUen Ar-

tikeln Abschnitte innerhalb eines Ariikels zu bezeichnen, wurden die

Buchstaben dieser Abschnitte dutch Klammern (a), (b), (c) deutlich

von den Artikelziffern unterschieden, so dass eine Verwechslung bei

Zitierungen ausgeschlossen ist.

4* Die Angabe von nicht schon im Originaltext enthaltenen

Uberschriften hat
}
wie mir die Beniitztmg des roten Buches der Stadt

Uim gezeigt haty nur sehr beschrdnkten Wert; dasselbe gilt aber

meines Erachtens auch fur em Inhaltsverzeichnis z. B. nach Art des

Uberlinger Stadtrechts (ORStR. II, 2) ?
soweit es nicht

>
wie es da

der Fall ist, als Lilckenbusser fur ehi jahrelang atisstehendes Re-

gister zu dienen hat. Demi bei einem solchen
7 nach der Reihenfolge

der Artikel wiedergegebenen Inhaltsverzeichnis geht jede Ubersicht,

wenn es sich einmal
y
wie hier

}
urn mehrere 100 Artikel handelt^ ver<-
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loren.. Auch warm bet dem sachlichen Zusammenhang zahlretcher

zerstreuter Artikel Wiederholungen gleichen Inhalts unvenneidlich

gewesen; aus einem Sachregister lassen sich solche Zusammen-

hdnge noch viel besser erkennen. Em moglichst eingehendes Sack-

register mit entsprechenden Schlagworien diirfte daher statt dessert

um so bessere Dienste leisten als hier ein Register den Inhalt der

Stadtrechte von zwei verschiedenen, einander nakestekenden Reichs-

stddten vereinigen konnte. Damit wurden ausserdem Erlciuterungs~

anmerkungen, ivelche bet Isnyer Artikeln auf ahnUche Satzungen

im Lentkircher Stadtrecht und umgekehrt hinzuweisen flatten, durch-

aus uberfiussig. Auch die Bearbeitung des Glossars (sowie des Orts-

und Personenregisters) ivurde wohl zweckentsprechend gemeinsam fur
beide Stadtrechte vorgenommen.

5. Zur Entlastung der textkritischen Anmerkungen sei hier

Folgendes bemerkt: tlber, neben oder am Rande vleler Artikel stehen

und zwar immer aUein, nie zugleich folgende 3 Randbemerkungen

von verschiedenen Hdnden:

Scrpt. (= Scriptum),

n = non (wohl eher als nota) und

no = non (so Art. 143: no /"== non] lege).

Bemerkenswert und erkldrlich ist, dass nur hei den eigentUchen

Stadtrechts artikeln diese Randvermerke sich finden, abgesehen von

einigen mit n[o][n] bezeichneten Spezialartikeln.

Den Vermerk n (~ non) tragen folgende Artikel:

6, 7, 8, 9, 10, 12, 22, 36, 46t 82, 83, 85, 108, 122, 124,

127 (2. Teil), 131, 133, 134, 138, 140c, 145, 151 (Schluss), 159, 161,

162, 168, 173, 175, 191, 198, 200, 201, 208, 215, 226.

Den Vermerk no (= non) folgende Artikel:

20, 23, 24, 27 (letzter Absatz), 31, 43, 44, 47, 48, 49, 50,

51, 52, 54, 55, 61, 62, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77,

81, 84, 87, 98, 100, 101, 102, 103, 106, 117, 127 (1. Teil),

127 (3. Teil), 132, 135, 136, 136b, 137, 137a, 140, 141a, 143,

144, 147a, 147b und c, 148, 166, 167, 179, 181, 188, 195.

Den Vermerk Script(um) tragen die Artikel:

4, 5, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 28, 30, 35, 37, 38, 39,

40, 41, 42, 45, 56, 57, 59, 63, 64, 68, 71, 78, 79, 80, 86, 89,

90, 91, 93, 104, 105, 107, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 118,

119, 120, 121, 125, 126, 130, 141, 142, 146, 147, 151, 152, 153,

154, 155, 156, 157, 158, 164, 169, 170, 171, 172, 174, 178, 182,

185, 187, 189, 190, 196, 197, 198, 201 (ausnahmsweise wohl aus
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Versehen auch geschrkben ft == non hezw. scrpt nicht durchstricken)

,

203, 207, 209, 210, 213, 214, 222, 223, 224, 225, 228, 229, 230,

233, 234, 237, 239, 241, 243, 244, 246.

Aus dtesen Ziffern lassen sich folgende Schlilsse Ziehen:

1, Die Randbemerkungen: non wurden um 1432—1433 nieder-

geschrieben (mit Art. 226 horen sie auf). Sie dienten dazu, dem

Vorleser bei der jdhrlichen Verlesung des Stadtrechts die Artikel

zu kennzeichnen, die er beim Lesen zu iiberschlagen hatte (Art. 143:

non lege).

2. Die Randbemerkungen: scriptum sind nicht viel spciter, um
1436—1437, den angefiihrten Artikeln beigefugt worden (mit Art 246

horen sie auf).

Es ist moglich, doss sie fur eine Stadtrechtsmitteilung als

Zeichen dienten^ doch ist uns von der Mitteilung eines sole/ten Stadt-

rechtsauszugs nichts bekannt; sie ist auch nicht sehr wahrscheinlich^

da Isny fiir keine Stadt Oberhof war. Doch kann nicht anders

angenommen werden, als dass der Vermerk anldsslich einer zu irgend

welchen Zwecken zu machenden Zusammenstellung von Rechtssatzungen

bei diesen Artikeln angebracht wurde*

Bemerkenswert ist, dass keiner der mit dem Vermerk scriptum

bezeichneten Ariikel den Vermerk non (lege) tragi; man kann aber

daraus nicht wohl den Schluss ziehen
}

dass diese Artikel die aUein

zum Vorlesen bestimmten seiert; denn abgeseheti von dem Inhalt des

Vermerks, der diese Annahme verbietet, ist zu beachten, dass es

ausserdem nock eine Reihe von Artikeln gibt, die keinen Vermerk

trayen, also wohl ebenso wie die nut scriptum bezeichneten im Gegen-

satz zu den mit „non" bezeichneten fur die Verlesung bestimmt ivaren.
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1. — Anno domini M°CCO nonagesimo sexto [=1396] no-Bl. la,

tata sunt hec ut sequuntur, per mantis Wetnheri Br6g de Pbullen-

dorf protunc notarii oppidi Ysnin(ensis), qui venit buc ad hoc officiura

5 anno domini M°CCC°LXX° quinto [= 1395] a) (et resignavit^ anno etc.

quadringentesimo sexto [= 1406]).

la. — Es 0) ist ze wissen, das die zutreseh d
> und hofstat an

der raur neben des Strutz has, das die der stat ist und in zfigeh6ret.

2, — Nota e) wenn man ainen r# vvelen sol, so sullen ain

10 burgermaister, amman, die alten und nuvven zunftmaister und von

ieglicber zunft zwen ailfer dabi sin und sol der burgermaister vier

von dem alten r&t zfi im nemen, welhi er wil und die sullen denn

all ainen rAt welen etc.

3. — Vater^ und sun und pruder und recht vetteren sullen in

15 den raut zfl ainander nit gewelet werden.

4. — Item raut und gemaind sind ze raut worden# von derBI. lb,

zins wegen, die man verkouft und in unsern zwingen und bennen

a) Das folgende wohl von der Hand dieses Stadtschreibers 1406 zugeftigt.

b) Im Text reaiiignavit.

c) Die auf Bl. la und b enthaltenon Artikel sind NachtrSge dea 15, Jahrhuuderts. Or-

sprUnglich stand nur dio Einleitung da; auf Bl. 2a beginnt donn die Stadtordnung, doren

Verfasser bezw, Sehreiber "Werner BrOg ist. VorHegender Artikel zeigt eine Hand von

ca. 1412—1420.

d) Bigentlich zutesch mit ttbor o geaetzten Zeichen entaprecheml der AbkQrauug fur

r und re.

e) Hand von ca. 1420,

f) Hand von ca. 1440—1460.

g) Statt zb raut worden hat eine tpatere Hand darflber geacbrieben : hand gesetzt.
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siod gelegen. Wan umb die ablosung in disem bueh vor ouch ver-

schriben ist, ain lib, den. mit XV lib. den. abzelosen, als es dann an

demselben blatt aigenlich underwiset und aber solich jarlich zins

in solich lioh 16u£P koinen sind, das man ie umb ain lib. den.

zwaintzig lib. den. git, das ntt hinnahin alle die, die usser iren 5

giiten, es si baser, garten, acker oder anders, daz in unsern zwingen

und pennen lit, solichen zins verkouft band aid noch verkoufent ie

ain pfund pfenning mit zwaintzig pfund pfenningen oder zeben

schilling pfenning mit zehn lib. pfenningen ablosen sullen und mugen

(ob si sovil darumb geben band) a
>. Wa aber die waren, die umb io

zeben schilling pfenning minder denn zeheu lib. pfenning geben

hetten, so sol man im doch nit mer houbtgfitz geben, denn er es

des aller ersten kouft hat, es sic denn lutzel oder vil gantzlich b) in

all wise b)
. Und diss satzung und ordnung ist beschehen mit samen-

' haftiger gemaind und grozzem raute an dein nechsten fritag vor 15

sant Johans tag ze Sunwenden aDno domini millesimo C C C C XIImo

[=17. VI. 1412] 1
).

5. — Item c) die friung im closter als wir die hatten, die sol

sin von dem fechhofturn umb und umbber mit sampt dem recbgarten

und von dem recbgarten umbhin mit dem vorzaichen untz an der 20

stat mur und auch nemlich als wit das closter mit den muren

umbfangen ist mit sampt unsrer stat mur untz aber an den fech-

hofturn. Und wer die friung in den zilen nberjTur, den] d) wolt man
darumb strauffen als denn ... te

d) nach friung recht darzu gehort 6
.

Bl. 2a. Disz f) sint etlich unser stat ordnung uud gesetzt, ut sequitur. 25

6. — Weli linwat entweders mauls nit wert ist und darzu

ze schmal ist, die sol man durch den grat schniden.

a) Etwaa apaterer Zusatz am Rande.

b) gantelieh— wise spater durchetrichen.

c) Dieselbe Hand wie Art. 1.

d) In etas Papier ist ein Loch gebrannt,

o) Von. sp&terer Hand des 16. Jahrhts. ist beigefttgt: Require in ultimo roor yon fryung,

f) Diese folgenden Artikel saint der Torhergolienden Einleitucg auf Bl. la oben uad

Bl. 2a oben Bind also nachweblich 1396 abgefasst bezw. geachrleben und zwar bis Bl. 16n in

eiiirm Zuge und in einem Jahre (1886).

*) VgL EB. Art. 168 und 170 almliehe Bestimuiimgen, ebenso im Ravens-

burger Stadtrecht.
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7, — Weles tuch lenger ist denn dritzehen raiffig, da sol man

dasselb, wes es lenger ist, abschniden.

8, — Es sol och niemant dehain zerschnitten linwat zu ander

linwat, die das maul behept, binden.

5 9. — Weli linwat ze scbmal ist und doch suss gut ist, die

sol man allweg bi XII eln zerschniden uss und uss.

10. — Weli linwat gnu brait ist und entweders mauls nit

wert ist, da bo! man ain gantz stuk in sehs stuk schniden und am
halb stuck in dru.

10 tt* — Es sol ocb debain unser burger umb debainen phrag-

ner dehaines margktages samenkofz nit me kofen den zeben phund

games, wer das uberfert, der git von ie X U garns V
fj

heller.

12, — Item die braiten linwat sol man schowen alz daherBl. 2 b.

und weli das maul nit behept, die sol man zerschniden alz die

IB schmalen und darzu Y n)
fi den. ze pen gen.

13. — Es b) sol ocb debain unser burger dehainem gast lin-

wat kofen, es sige denn der si kofen wil oder sin bott dabi unge-

varlicb und was linwat hie ze Ysin koft wirt, die sol och hie ge-

blaicht werden ; es mag aber ain ieglich gast wol zerun, wa er wil,

20 und mag man im och wol gelt uffzellen
1

).

14, — Wer korn koft an dem dunrstag, e das man zemen c)

lut ze singend c)
, der git V (3 den. und sol och niemant dehain korn

a) Dur<sh»triohan Ton ap&terer Hand und III dartlber gesetzt.

b) Der Artikel iat von spSterer Hand durchstrichen.

c) Durchstrichen und dartlber goBcbrieben von np&terer Hund (16. Jahrbdt.) . . dajs

f«nlin ufetukt.

l
) Art. 6—13 einschliesslich beziehen sich auf die Leinwandfabrikation und

den Leinwandhandel. Vgl. auch die entsprechenden Bestimmungen im Ravens-

burger Stadtrecbt und weiter uoten (s. Register) noch eine Reihe anderer Ar-

tikel liber die Leinwand.
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bestellen mit ainem gedingt, wan wer korn wil kofen, der sol ainen

genanten kof tun.

15. — Es sol och dehain unser burger noch burgerin niemant

fr6mden dehain schmaltz weder zerlasses noch unzerlons kofen noch

in selber dehain unzerlons smaltz uf phragen kofen, wer das bricht, 5

der git V ft
> (3 den. alz dik er das tut.

16. — Wer korn koft zwischent den Argen, das her uf den

margkt sol, der git XV
fj

den.

Bl. 3 a. 17. — Item es sol niemant dehain asstg gut kofen denn

zwisehen** dem brunnen und c> dem Stain vor dem herberger 0) und 10

der Nunnen bus am Berg, wer das bricht, der git 1 |$ den.

18. — Item d) man sol dehain flaisch verkofen noch niemant

senden ungesehatzt.

19, — Es sol och niemant win anders uf tragen denn in den

maussen ; wer das bricht, der git V
f)
den. 15

20. — Item 6
) die vischer sont niemant visch hain in die

huser tragen, man sendi denn darnaeh und wenn ainer genimpt, des

er bedarf, so sol der vischer die ubrigen an den margkt tragen;

und was visch uf den margkt komt, die sol man nit wider darab

tragen ; es sol och niemaut visch uf phragen kofen noch helfen uf 20

phragen kofen noch visch ainem andern verkofen; wer das bricht,

der git ietweder I f)
{3 den., alz dik er das tut 1

).

a) You ap&terer Hand dureb«trichen ond darUbttr gesohrieben III.

b) Zusatz von spaterer Hand: des Boehers und Behre (bruunen),

c) Von und— herborger spater dutchetrichen und dartiber, spater gloicbfalls durcb-

atrichen, g«aetzt : <und) des Erben has (vor dcia) Hallor.

d) Am Rande ein Zeicben j*j wie bci Art. 68 uaw.

e) Von apateror Hand durchstrichoo ; vrI. Art. 86.

f) Spater statt dessen gesebrleben III.

*) Vgl. unten Art. 36; ithnlicbe Bestimnmngcn auch iin Ravensburger

Stadtrecht,
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21. — Wer ainen stain gevarlich ab der mur in den graben

wirft, der git III (3 den.

22. — Item es sol dehain unser weber dehaiuem garn wurken,

das er ze phragen uf dem land koft hat.

23. — Wer ain Iinwatuch malot, der git von iegliehem Bl. lb.

smalen tfich, das das maul behept, es si das gross oder das klein,

1 den., der burger ist, und ain gast 1 den, und von iegliehem braiten

tuch II den.

24. — Item von iegliehem grawen tuch, das an das m&l

10 komt, II den.

25* — Item wir H) habint mit gemainem rat gesetzt a)
: Wen

man ainen burgermaister setzen wii, welen man denn ze ainem

burgermaister erwellet, der sol sicb des nit sperren noch dawider

setzen das nehst jaur danach; ist
b

> denn, das man in des nit erbitten

15 mag, das er furo dabi beiib, ob er den burgern gevellijr war, so

sol man im es doch nit gebieten noch in uber das jaur wider sineu

willen darzu halten b
>. Wer das uberfur, der war der stat vervallen

L g h(e)ll(cr.)

26. — Item es sol dehain gast, der isen herbringt, nichts in

20 in der wochen denn sameukofz &n an dem danrstag l

) verkofen.

27, — Item c) wir habint gesetzt von unser ziraberlut wegen,

das man den ze Ion geben sol von unser fro wen tag in der vasten

den man nempt den a-rnd tag untz uf sant Gallen.

Item Maister Glauss git man und sol im geben die wil j zeBl. 4a.

25 dem tag an der burger und an sant Nicol(aus) werk XVIII den.,

a) Von wir—gegetzt spttter durchgtriohen.

b) Von ist—halteu apttter durchstrlchcn.

c) Art. 27 iat von splterer Hand durchstrlclien, weil oa aieh urn eine epesielle, niebt all-

gemoin guHIge Satznng handelt.

') Der Donnerstag war und ist noch jetzt der Markttag in Isoy.

Wortt. GeachicbiBquellen XVIII. 10
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Studach and dem Langen ietwederm zem tag XV den. und so si

sint an ainem andern werk, so git man Maisfer Clanss zem tag

XIIII den. und den andren ir ainem zem tag 1 p den.

Item so sol man in gen von sant Gallen tag untz ze dem

aernd tag. 5

Item man sol Michel Murer gen ze dem tag XXII den. fur

kost und Ion und XVIII den. mit kost an win.

28, — Item wer der 1st, es sie man oder frow, der burger

reht durch mutwillen uf git, da mag der rat denselben, der burger-

reht ufgeben bat, wol bitten, das er davon lasse, die wil er under 10

ogen vor in stat; ist den das derselb den rat, die wii er vor in

under ogen ist, erot, so mugent sie im wol sin burgerreht wider

lihen an sehaden. 1st aber, das derselb von in gat und si under

ogen nit wil eren und von in gat, alz bald er sich denn von dem
rat kert, so sol man im niemant von dem rat nachscbiken noch 15

senden (damit B) sullen anch wib und kinden ir burgerrecht auch ab

sin und mit ainander in monatz frist die stat rumen und ussziehen tt)

)
noch im burgerreht mer lihen an sehaden, den mit der ainliffer willen

und rat.

29. — Item es sol niemant dehain vib in sinen garten schlahen 20

(er b) hab denn ettwer dabi, der das warte, das es niemand ze

sehaden gang; wer das uberfflr, dem sol es unser eschwart nemen

und siner recht dabi warten).

Bl. 4b. BOm — Item wer am notwer uf den andern bringt und das

erztigot, als reht ist, da sol der, uf den duselb notwer denn braht 25

wirt, fur den, der die notwer erzugot, bessren und bussen, was er

denn verschult und vervallen ist.

31. — Wer c
> dem andern sehaden tnt in sinen garten, der

git I p den. alz dikk er das tut, es mSht och der schad alz gross

a) Cbor <Jer Zeile nnd am Rande Znsatz von damit—Ziehen von Hand um 1140 S.

b) Zusatz von Hand von 1436.

c) Artikel von gpaterer Hand durclistrlohen. Am Rande vermorkt: Quaere, alias serip-

tum est et strieUn?.
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sin, das in der rat darnmb furo mSht bessren nacb dem und es

gescbaffen war.

32, — Item es sol iederman sin garten, die an unser graben

stossent, befnden und zunen ; wer das uberfert, der wirt das bessren

5 nacb des rats erkantnoss.

33. — Wer korb leit in das gescbnaitt 3

), der git I g den.,

er sige burger oder gast, alz dik er das tut.

34. — Es sol och in dem gescbnaitt nieraant vischen, den

der die viscb ber uf unser margkt tragen wil; wer das uber-

10 fert, der git I % den., als dik er das tfit (und a) was znge ainer

mit im darin treit, den sol och er mit im wider daruss tragen a)
).

35. — Wer oeb gross korb in die wisa leit, da es fri ist,

der git ocb h
> ain % den., als dik er das tut.

36. — Item 0) die viscber sont nfi furo die*3
' viscb nindert

15 anderswa verkaufen denn an dem markt, da sont si die oftenlicb

fail ha ben. Si sont auch nieraand viscb in die buser haim tragen,

wan wenn ainer darnacb schikt. so sol er die viscb e) an offen markt
p

tragen; da sont si deim den kauf mit ainander darumb tun. Welber

die visch anders verkauft, als dik erg pricbt, als oft ist er III {3 den.

20 verfallen &o all gnad 2
).

37. — Item wer win niderleit> der sol vor den ungelternBL 5a,

sagen; wer das Aberfert, der git III {3 den. und wie och ainer sinen

win des ersten uf tfit
?

also sol er in och uss und uss verungetten.

a) Zusatfc von Hand von ca, 1440.
u

b) och ist durchsfcrichen,

c) Dieeer Artikel let von Hand von ca. HIS— 1430 spater hinstugef&gt.

d) I>i« : von nrspTtlnglicherHand riSese* Artikele fiber kainen (durchstrichen) geechrieben*

e) die viflch: von derselben Hand fiber iniB (durch*tnobeu) getenrieben.

a
) Fischwasser bei Isny,

*) Vgl. oben Art 20.

10*
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38. — Item wer dem andern sinii ross in sin akker oder wisen

fravenlich schleht oder tribt, so es verbannen ist und nit tan so!,

der git von ieglicbem ross, es si nahts oder tags II1I (3 den. alz dik

er das tut, und der sont dem werden II p den., dem denn der scbad

geschiht, und den burgern I
ft
den. und dem gebuttel a)

I
ft
den. War 5

aber, das si ainer also an sinem sebaden selber fund und ergriff &n

den gebuttel b)
, dem sol des gebuttels a) tail oeh werden.

39. — Wer ocb dem andern uber sinen akker fert, der git

VI den. alz dik er das tut.

40. — Item ain escbwart sol nemen, da man oberfert wider io

miser gebott, des ersten von ainem saltzwagen I fj den. und der sol

den burgern balb werden, und suss von einem wagen III den., von

ainem ross III den,, von ainem rind II den., von ainem swin II den.,

vou 0> ainer gans I den. c)
, und von ainem ross nahts I (S den., der

es Mvenlich tut. 15

BI. 5b. 41. — Item wer fr6mdo ross und rinder tribt uf unser waid

der git V [3 den. von ie dem hopt; was och vihs hie gat uf unser

waid, das hie nit gewintert ist, der sol das enweg tun, wes es denn

ist oder er musz von ie
|
dem hopt I (3 den. gen.

42. — Es sol oeh niemant debain swins muter hie han. 20

43. — Item was wisen, akker oder garten in unsren zwingen

und bannen gelegen sint, die sol man uns versturen und verdienen

(fur d) varend gut, die nit unser burger sind).

44. — Item wer ain has hie miet 1
) und bestellt, da sont von

dem selben hus der stat ir dienst mit wachint und grabint von 25

a) gebuttel von derselbea Hand (etwaa Bp&ter! durcbstricben und daruber gesetzt:

eeciiwarf.

b) Statt gebuttel : eBchhai dftrtlber geschrieben.

c) Diese Position ist von zlemlich gleichzeitiger Hand durcbetriohen.

d) Spftterer Zuaatz von Hand von 141* ff,

*) = mietet.
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gevallen alz von andren husern unci sol der oder die, die das hus

denn geraiet und bestellt hant, dennobt darzu dienen mit wachint

und grabint nach iren statten alz ander soldner.

45. — Es sol och nieraant detain unsuberkait noch unsuber

5 kubel fur die huser an die strass ussgiessen noch schutten; wer das

bricht, der git I p den. alz dik er das tut.

46. — Och 1st gesetzt, das man nft weder zimberluten, mu-

rern noch dekern noeh andren werkluten dehainen win nit mer

geben sol.

10 47. — Item wer saltz vor sinem bus vail wil han, der sol Bl. 6a.

darzu mel vail han und sol von den zwain stetten jarlieh geben

XII (3 den, und wer es suss vail wil han an den rehten margkt-

stetten, da git ainr ze dem jaur von ie dem saltzzuber I1II [3 den.

und von ie dem melzuber VIII $ den. und ft) git ieglicher saltzzuber

15 das gelt halbs uf sant Marti nstag und balbs uf sant Georien tag

und die melzuber gent es mitainander uf Georien tag a) (und b) die

zins git man uf sant Martins tag) 1
).

48. — Item wer salz von der hand hin git und verkoft, da

git ain burger von ie dem mess I den. und ain gast II den.

20 49. — Item wer ain saltzvass hie niderleit und wider uf git,

der git VI den. ze legerlon, item von ainem k i*6 tl i I den. und von

ainer lugscbiben I heller ze legerlon.

SO. — Item was saltz zu ruggen herkomt, das sol dehainr

samenkofz hin gen, den das er es den ersten margkttag von der

26 hand sol verkofen, und was im den desselben saltz uber wirt, das

mag ainr wol danach samenkofs hin gen.

a) Von und git—uf Georien tag von Hand von ca. 1420 durchatrichen und atatt desaea

dae Folgende liinsngoftlgt.

b) Zuaatz von ca. 1420, a. rorige Note.

J

) Tiber das Isnyer „Salzgeld u und den „Salzmarkt s. Oberschw. Reichs-

stSdte S. 273.
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51. — Item die sSnraer gent von ie dem sak
?

den si ver-

kofent, VI den.

Bl. 6b. 52. — Item a) ain burgermaister und ain amman sont jarlicbs

des ersten zu ainander stan und sol sweren der burgermaister der

stat truw und warbait ze laistent und sin bestes ir ze rateut und 5

ze belfent, der stat iru reht und den zunften iru reht ze baltent

nach siner vermugent ungevarlich und ainen rat zu verschwigent.

53, — Dasselb sol och der amman sweren und dem armen

ze rihtent alz dem ricben ungevarlicb, und ainem burgermaister ge-

borsara ze sint alz sitt und gewonlich ist und wes man im den 10

billicb geborsam sin sol ungevarlicb.

54. — Item danacb sont sweren rat und zunftmaister, des

och der burgermaister gesworen bat und ainem burgermaister ge-

horsam ze sint ungevarlicb,

55. — Item danacb sol sweren du gemaind ainem" burger- 15

maister b) und rat c) geborsam ze sint und wes si oder der raer tail

ze rat werdenr, das si das stat baltent und laistent ungevarlicb und

des geborsam sigint, was burgermaister und rat c) oder der mer tail

under in sicb erkennent und ze rat werdent (darin d) geborsam ze

sin und ze balten getrulicb und ungeverlicb). 20

BL 7 a. &G« — Item 6) wir habint gesetzt, wer den andern umb gait

alz verr ussklegt hat nach unser stadtrebt, das er im der stat nutz

nemen solt, so mag man demselben, der also ussklegt ist, wol von

der stat gebieten und wen im den also ussgebotten wirt, so sol er

a) Art. 62—66 einschliosslich sind von apltarer Hand kreuzweiae durchstrictaon.

b) Spatere Hand doa IB.Jahrhdt. (ca. 1420 -14*0) setzte hinzu: amman, dem (letzteres

Wort fiber das' durchstricheno und).

c) und zunftmaister: von deraelben Hand wie in vorigor Note ttber die Zeile geschrieben.

d) Zusatz von derselben Hand wie In voriger Note.

e) Obon am Rande stent von dersolbea spiiteren Hand, wie in der naohsten Note, zura

Teil abgeacbnitten : scribatnr post 8ignum tale (ein Zeichea A ) folio 8°. Etne alto Foliierung

ist niclit vorbandon, gemeint iBt das 8. nachBte Blati, das in der Tat bei Art. 78 dieses Zeichen.

aufweiat (Bi, Sb).
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danach dennoht aht tag frist han, ob er sich mit sinera gelter gerihten

und gesetzen tn6ht nnd war, das er des nit get&n m6ht, so sol er

nach denselben aht tagen uss unser stat varen tt) und darin niemer

mer komen, e das er sich vor mit sinen geltern geriht hab.

5 Wer och nit nssgat alz im gebotten wirt, der git I U den. an

nnser stat und sol dennobt uss gan und in die stat niemer koraen

e das er den burgern das phund pbening und och den geltern ge-

riht und abgeleit hab. (Gieng b) och ainer daruber in die stat haim-

lich oder offenlich, als dik er daz t&tt, als dik ist er der stat ain U
10 den. verfallen an all gnad.)

(Es 0) sol audi ainem ieglichen pittel uf den aid, den er dera

rat und der stat gesworn hat, enpfolhen sin, wenn er ainem uss-

gebut und dar uber nit ussgieng, das er das dem amman sagen und

furbringen sol; denne sol in der amman uf stuk ze red setzen und

15 in das selb pfund den. haissen geben oder in vor nacht ussgan und

und herin mt d
> komen, er hab den geiter und die burger abgeleit.

Welher aber also nit gehorsam wer, so hat der amman gewalt und

sol den uf stuk fahen und in den turn legend) 1

)

57. — Wer och umb gult alz verr ussklegt wird naeh unser

20 stat rent, das im nnser stat verboten wirt, es f)
si man oder frow,

war da, das der selb, der also ussklegt ist, es f) si man oder frow,

jaur und tag von der stat war, das er sich mit sinen geltern nit

rihti, so mag in der klager fu.ro mit fromden gerihten wol umb

triben, ob er wil, also das den ain geriht dem andern wol helfen mag.

25 58. — Item** es ist gesetzt, das die metzger kain schaufBl. 7 b

noch lam, das uf der waicl gat, nit merh) saltzen noch buch darus

y^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H Jllllllllllllllllllhdh^dl™

a) Zusatz von Hand von ca. 1430—H40 : fAr dio fridsul.

b) 35uaatz von deraelben Hand wis in voriger Xote.

c) Dae Folgende ist — mit Verweisungazeicben — als ep&terer Zus&tz zu diesem Artikal

von deraelbeu apiitoren Hand am unteren Eande von Bl. 7a nnd (der Sobluas) von Bl. 6b

niedergescbrieben.

d) Daa Folgende auf Bl. 6b txnten*

e) In gieiclier Zeilo und von derselben Hand folgi der Vermerk ; Poatea scribatur

aigno tali ft $to folio.

f) Von ea—frow »pater durcbstricben.

g) Am Eftndo von Art. 68, 59 und 64 jo eia ZoScbon £j .

h) mer ist spater durchatricben vrordeu,

l
) Vgl. RB. Art. 33.
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inachen sont noch nit wintern noch in dehain wis verandern, denn

das si es under der metzig stechen und da verkofen sont, wer das

uberfert, der git von ieglichem stuk, es si sehauf oder lam III p den.

alz dik er das tut.

(Was B)
si auch stechent oder slahent, das die schaw an der 5

metzg nit behebt, das sol man in nit gunnen ze saltzen, sunder man

sol es ze stund an daz eschpan furen, vergraben oder versenken.)

S9, — Item die metzger sont in den ful manoden kain flaisch

longer vail han denn von ainer n6n zit untz ze der andren, und

sont es ocb nit uber naht in dem vel lasseu hangen noch w&ssern 10

noch waschen wan ungevarlich an dem nagel, so er es uf tut.

60. — Si sont och von den kinubaggen noch nihts von dem

hopt bi der waug verkofen ussgenomen der zungen. Si sont och

kain guga . . .
b> under das unslit schieben noch stossen.

61. — Si sont och von dem swin nihts verkofen denn das 15

ingescbleht, er welli es denn mit ainander hin gen.

62. — Si sont och furo kain swin schlahen denn under der

metzig und was da sch6n ist an der schow, das mag er da ver-

kofen; was aber nit sch6n und phinnig ist, das sol er niendert denn

ennent des bachs vail han. 20

63. — Si sont och kain phinnig flaisch weder gruns noch

turrs niendert anderswa verkofen denn ennent des bachs und wer

och flaisch fur anders hin git, denn es ist, der mflsz das bessren

nach des rats erkantnusz.

Bl. 8a. 64. — Item die metzger sont och zu den wursten den braten 25

under der metzg haken, und wa sich erfund, das si ihtB anders

a) Zusatz von ca, 1420—1430.

b) Am Ende dea Wortes Bind 2—3 Bucbstaben ausradlert.
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darin latent, denn si von reht sSltent, der oder die wnrdent das

bessren nach des rats erkantnusz.

65, — Es sont och die schower nber das leder uf ir aid

das leder schowen, das im an dera schnitz und an der garwi reht

5 sig, und vvenn ainer ain werk ussberait, so sol er nihts davon gen

noch verandem, er lasse es vor schowen die schower alle oder zwen

ze dem minnsten.

66, — Es sol och nu furo niemant den bekken dehain mel

hain gen ze bachint, wan wer bachen wil, der sol sin mel dahaim

10 knetten und denn ze dera ofen tragen, wer das uberfert, den wil

man darumb bessren.

67, — Item wer bi den brunnen oder darns wasschet oder

uss den trdgen, da das vih usstrinkt, der git I (3 den. alz dikk er

das tut.

15 68, — Wer och ihts nimet, das sant Nicol(aus) oder der

burger ist, es si holtz, stain, geschierr oder ander ding, der musz

X fuder stain gen; war es aber alz gross, so wil der rat den oder

die bessren nach ir erkantnusz.

69, — Item a
> wir habint gesetzt, was zins jarlichs gant abBl. 8b.

20 den gftten, es sient huser, hofstett, garten oder ander gut, die zu

unser stat geh6rent, es si in der stat oder davor, si sigint der

Siechen, Sant Nicolaus, der altar, der Nunnen oder unser burger, da

mag man die selben zins von den, nber die wir ze gebietent hant,

wol abkoffen ie ain phund phenning umb XV U den. und ainen

25 schilling phenning gelts umb XV p den. und ain S unslits fur vier den.

an ze schlabiut, und ain S wachs fur IT {3 den. ze raitent und das

mag man abkoffen wen man wil in dem jaur mit dem zins, der

sich denn in dem jaur vetioffen hat; wer och also abkoffen wil,

da sol iederman sinen zins gar abkoffen und nit minder.

a) Oben am Bande : icrlbatur 6to folio poetea.
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70. — Item wir habint och besetzt: wer zwing and bann und

zins und was der stat zfigebdrt, nit riht noch git uf da zil und tag,

alz si derm vervallent und sich ertoffen bant oder in den nebsten

aht tagen naeh der erstun vordrung, derselb, es si man oder frow,

ist darzu a) III $ den. ze pen der stat vervallen ze gebent und sol man 5

och denn umb die selben III {3 den. p§n und och umb das, das deii

ainr von reht schuldig wirt, angendz pfenning oder phand vordren

und ocb die nemen.

Bl. 9 a. 71. -— Item es ist auch b) besetzt, das man nu fttro ainem

abi an, wer denn ie darztt konit, jarlich s sol geben von der stat V E c) 10

den. und d) sol du hantgift ab sin, das man ainem arnman furo nit

mer hantgiften eol d)
. Er sol ocb sturen und dienen alz wir andern,

ussgenomen graben und wachen, des sol er uber werden. Darzu c)

sol er beliben bi dem win von den huscrn, die man koft und ver-

koft e) und bi sinen rehten von den ndwen bnrgern sol f) er beliben, 15

das ist ain schilling phenning, so ainer burger wirt, und von dem

insigel mag er von gesten nemen g)
.

72. — Es sont och die gewantsehnider von dem ratbus jarlich

gen ieglicher von gevanvtem gewand V (3 den. und die graw tuch

bant gend jarlich 0*/a fJ °^n. 20

73. — Item es sol nu fo.ro ain ieglicher winschenk, brotbek

und sehuehter, der mit nuwem geschuch ze markt stat, die bann

jarlich geben, wa si gesessen sint, si habint die vor geben oder nit,

es habi denn ainr brief da fur, daz sich ain rat daruber erkennet,

das die gat da fur sigint, des sol ainr billich geniessen. 25

74. — Itemh) es sol och niemant den andern an urlob pfenden 1

.).

a) darzii itst durchntrichen.

bl auch 1st auf eioor radierten Stella apator treacbriebon.

c) Etwaa Bpater V durchatriehen und II II ($>) darubor getehrieben.

d) Von und—sol apater dtirehatrichen.

e) Ebonso von Darzu -verkoft,

fj aol or beliben; Zusatz von sp&'.erer Hand.

g) Zusatx von Hand urn 1460, der spilter winder darchstriohen warde: und nit von burgorti,

h) Dieaer Artikel ist durchsirichon,

') VgL ORStR II, 2 S. 6 § 23 uad die Ubrigen oberschwabischen Stadtrechte.



Art. 75—80. 155

75, — Item was gedingeter ehalten hie bi uns sint, es sienBl. 9b

magd oder kneht, was die varendz gat liant uber V U den., die

sont es versturen; weli aber under zwain raarken varendz gut bant,

die mugent des wol uber werden.

5 76, — Es sol och nu faro nieraant weder bekken noch zim-

berlut noch blaicher noch ander lit dehainen unsren burgern ze

Wihennehten nit tner singen noch ze der vastnaht ainander vahen

noch niemant den andern umb dehainen win noch drinkgelt nit mer

anraichen noch vordren in dehain wis.

10 77. — Es sol och faro ze Wihennehten niemant uberal weder

jung noch alt dem andern nit mer singen.

78. — Item wer dem andern furgebut, wil im denu der, dem

fargeootten ist, lassen gebotten sin nf rechnung, so sol der oder da,

es si man oder frow, die rechnung och a) mit im tan vor dem andern

15 geriht, tut er des nit, was deii der klager des andern gerihts uf in

erlangot mit dem rehten, des sol och deii der beklegt ist, es si man
oder frow, vervallen sin b)

. (Wei hen auch das erst fnrpott begriffet,

rit oder gat er dar&ber von der stat von sins kaufs oder ander not-

turft wegen, er bestelle sin sacb und verlassen die hinder im oder

20 nit, so mag der kleger volfaren mit sinera rat daran tingesumbt

und ungeirrt.)

79. — Es sol och niemant den andern furo°> durch mat- BI. 10a.

willen ze aiden triben; wa sich das aber erfunden, da wil der rat

den bessren nach siner erkautnusz.

25 80. — Es sol och weder gevatter noch ander lot, frow noch

man, nit mer ze debainer tdffi geben ze tott gab denn VI den. und

sol man och kainem gevattern mer schenken.

a) och ist durchstrichen,

b) Baa Folgende ist Zusatz von ca. 143P, unteti am Rande von BI. 9 b niodergenchrieben

und mittelHt YerweisungBzeichens nls bierher gehOrig beaeichnet.

c) furo ist — wob.1 von dor ureprungiicben Hand — durchstrichen.
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81. — Darzu B
> sol niemant zu debainer hocbzit nit mer lat

laden noch haben denn zu sehs schnsslen und ie dru menschen uber

ain schussel es sient denn geBt dabi, ungevarlich, und sol man och

ze dehainer hocbzit vor imbisz niemant schenken, naeh imbisz mag

man wol scbenken ; es sol och niemant mer kain vesti geben J

). 5

82. — Es sol ocb niemant weder frow noch man ze dehainer

hochzit nihts gaben noch wisen uber al noch dehainem spilman ze

kainer hocbzit nihts geben, wol mag ainer selb zu siner hochzit wol

dri spilman dingen oderb) minder und nit mer umb sin aigen gelt.

83* — Es sol och niemant mit dehainem brutg6w vor imbisz 10

nit trinken noch zecben ze kainer hocbzit. So c) sol och kain brut-

g<3w niemant das bad schenken denn gesten ungevarlich. Es sol

ocb niemant ze debainer hochzit den frowen nach imbisz nihts ze

essend gen; wellent die frowen essen, das sont si in ir geraain zech

schlahen. IB

Bl. 10b. 84. — Es sol och niemant dem andern in kain hus mer

schenken, wol mag man im an offnen wirten schenken und wem
man och also schenkt, der sol dehain kost dar gen.

85. — Wenn och fr6rad frowen herkoment, den mag man
wol sehenken, aber die, den man denn schenkt, noch niemant ander 20

von iren wegen sont niemant nihts ze essend gen.

86. — Es sol och niemant uf den andern kain letzi nemen,

den die ainer selber git oder schaffet ze gend, e das er enweg var.

87. — Es sol och niemant zu dehainer lichmess, ze begrebt,

ze sibent, ze jarzit noch zu ainer brut, so ainer hochzit hett, nit 25

a) Dieser Artikel wurdo spater kreuzwolse durehstriohen.

b) odar von spatorer Hand Uber der Zoile geschrieben,

c) Vim So—ungevarlich apilter durchstrieben,

') Vgl. RB Art. 7 und die Ravenslrarger Stadtreehte ; vgl. tmten Art. 149.
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mer denn zu ainer mess opfren und messen obna in dem closter ze

airier mess und tmdnau in der pharrkirchen ze ainer mess; wer aber

mer opfren wil, der sol ainen guldin opfren und nit minder.

88. — Es 6) sol och niemaut mit dehainen lichen nihts tragen

5 defi das er alles durh Got geben wil, an gdlter, linlaeh und kussi,

die mag ains wol wider nemen ungevarlich; och mag man woi ze

den lichen spenda und ander ding armen luten durh Got geben.

89. — Es sol och niemant dem andern dehainen phenning Bl. 11a,

umb den andern lihen a\n der burger urlob. So sol och niemant

10 dehain gelt lihen noch phantschaft verphenden, darzn er ihts geb

weder ross, how, korn, saltz, win noch ander gut an der burger urlob.

90. — Wer och alz barlich unredlich k6ff git an rossen, an

rindern, an saltz, an korn, an win, an guldinen oder an anderm

gut, da die burger dunket, das es ze vil sig, den wend die burger

15 bessren, wie si ze rat werdent.

91. — Es sont och allu unredlichu gewett ab sin und wa die

faro iendevt geschechent, die sont nit kraft ban.

92. — Es b) sol och niemant ungewonlich und ung6tlich swftr

tun, wau c) daruber sint gesetzt vil lut, die daruber gesworn hant,

20 die das an den rat sont bringen haimlich und den wil man geloben

und nit den swerirn, und wil man die swerer besBren wie der rat

denn ze rat wirt, darnach und die swfir denn sint und alz si fra-

wenlich und gevarlich d) geschechent.

93. — Es sol niemant ze Wihennehteu dem andern usserthalb

25 sins hue nihts gaben noch hantgiften den allain iederman sinem

gesind in sinera bus und nit usserthalb e) ussgenoraen den gebuttel.

a) let epater leicht (mit 2 ichrttgen Strichen) durchstricheu ; am Bimde: v(er)oident —
(icum) (oder vident?) von spaterer Hand.

b) Der ganze Artikel iet ispftter mebrfnch schrftg durchstrich.cn.

o) Von wan—swerirn von etwas spfl.terer Hand durchstrkhen-

d) Ureprunglioh war „nngovarlicliu geechrieben.

e) Die folgenden 8 Worte gind von spateror Hand durchgtricheu.
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Bl. lib. 94. — Es sol och niemant spilen noch walen noch nihts tun,

das den pfenning; verlieren mag, das dem gelich ist in der stat noch

usserthalb in den fridsuln, an allain walen bi tag und spilen in dem
brett umb ainen pfenning zwen ungevarlieh, (und b) sunder sol nie-

mand nichtz weder spilen noch walen an suntagen noch zwelfhotten 5

tagen vor singentz und e das man ze imbis isset), und sol och nie-

mant durh spils noch durh scholders wilien bin us gan, wer das

bricht, der git die pen alz denn gesetzt wirt, und wer es in sinem

huse lasset wissentlich tun, der mSsz von iegiichera V (3 den. gen

(und°> von im selb V p den.). 10

9o. — Es sol och niemant mer z6rnlis noch des gelichen

mer spilen.

96, — Es d) sol ouch niemand uff scholder lihen weder baim-

lich noch offenlich; wer das t£tt, den wfllt ain rat darumb straufen

und man sdlt ira ocb darumb nichtz geben und sol im och darumb 15

nit richten.

97. — Es sol och kain frow noch junkfrow nit spilen de-

hainerlai spil, wenn es mannen verbotten ist.

98. — Was man och berin pfendet oder was phand herin

komet, die sol man an einen offenn wirt stellen und sol man von 20

ie dem ross, dera man nu how git, von tag und naht III den. gen und

von ainem rind III den.

99. — Es ist och versetzt, das niemant hie ze Ysin des rats

werden sol, er sige denn vor fnnf g&ntzn jaur du nehsten nach ain

ander unser ingesessen burger gewesen, es sige denu, das es ainem 25

von rat und gemaind werdi gunnen und erlobt.

a) Art. 94—97 ein8CbIie88?ich sind kreuzweiee von Bpaterer Hand dttrcbstrlcben.

b) Von and—isuet Zusatz liiezu von on. 1440—HBO oben am Bando von Bl. Jib.

c) Von und— IS den. Bpaterer Zasatz von derselben ufsprunglichen Hand.
d) Zunatzartlkel von ca. U20, turn Tell am Rande niedergescbrieben.
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100. — Wir a) habint och besetzt, das man nu von der icheBl. 12a

gen sol des ersten: von ie dem wasser sOm git ain burger 1 den.

und ain gast IL den., und da man hong koft naeh dem dgen, da

sol man gen bi ainer bilichi, ain burger von ie dem viertal I den.

5 und ein gast II den., es kome an die ich oder nit Koft es aber

ain gast von dem andern, so git ietvveder II den.: und von ainem

vass, das bi ainem som oder darunder ist, da git ietweder I den.

von ie dem boden und in der metkucbi git man von ie dem viertal

VI. den. b) ("Welher auch win herbringt und den win hie verkauft,

10 er geb den win an die ich oder nit, so sol doch der stat das icb-

gelt davon gefallen, er wer geichet oder nit.)

10 1. — Es ist och gesetzt, das niemant dehain row linwat

furo hinnan furen sol, wan die ainer selber gewurket hat und sol

och si debainer dem andern hinnan furen, weder von gesellscbaft

15 noch von Ions wegen noch in dehain wis und sol och niemant de-

hain linwat ungezaicbnot hinnan furen; wer der stuk debains uber-

f&r und brach, der sol V fJ den. von ie dem tuch vervallen sin als

dikk er das tut

102. — Wer wiss linwat hinnan furen wil, da git ain burger

20 von ie dem tuch I den. und ain gast II den. ze mangerlon, si bc-

raitent si hie oder si furent si unberait euweg.

103. — Wir 0) habint och nu furo geordnot und mtt gemainem BI. 12b.

rat gesetzt, da bi och die ainlif gewesen sint: Wa zwai elichn

mensehen, ain man und ain frow, bi ainander sint und der man vor

25 sinem elichen wib von todz wegen abgat und bi der selben

frowen elicb libz erben ainen oder mer, sun oder tohtren belassen

hat, so sol der frowen ir morgengab, alles ir gewand und ain beitt (!)

das best, was darzft gebort, vor us volgen und werden. Und was

des ibrigen guts ist, das der man nach tod belasset oder belassen

30 hat, da sol du. muter ain kind zu haissen und sin und allu du reht

darzft ban alz (ain) d) ander ir kind ains darzft hat und haben sol

a) Oben am Bnnde von spaterer Hand tJbereohrift; Von dor lobe und bong kauft (I).

b) Das Folgende Zusalz von oa. 1460.

c) Der Artlkel iet von ap&terer Hand kreuzweise durchsiricben.

d) ain ist {von gleleher Hand) darch»ttlchen.
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und das mit andren iren elichen kinden gelich erben und tailen.

Und war, das iht lehens da war, des du frow oder dn tohter nit

gevahig war, das sol in mit anderm gut widerleit und ervollet

werden, also das der muter und iren kinden desselben ubrigen guts

alles an wert ainem alz vil volgen und werden sol alz dem andern 5

ungevarlich.

104. — Wem och sin gezugen, die er laiten sol, in der mas

sagent, das si im nutz ertailt werdent, der sol damit vollfaren und

das nit mer an sines widersach reht Ian; welt er das nit tun, so

s61t sin widersach ledis: von im sin. 10

Bl. 13 a. 105. — Es ist och namlich a) versetzt, wer der ist, der nu

furo R> von uns zuhet und anderswa burger wirt, es si man oder frow,

das man den oder die mit dehaiuem vorteil nit wider in nemen

nocb ze burger enphahen sol, wan das der oder die sitzent und

dienent alz wir andern burgern an alle gediugt, es sige denn, das ij>

die, die es gesetzt hant oder ir nachkomen, mit gemainem rat da-

von lassint

106. — Es ist och namlich ze wissend, das rat und getnaind

mit ainander ze rat worden sint und mit gfttem willen gesetzt hant,

das man nu furo ab und uss debainem gelegen gut, das in unser 20-

stur und in unsren zwingen und bannen gelegen ist, es sient huser,

hofstett, garten, akker, wisen oder ander gut, wie es denn genant

ist, dehain ewig zins noch gelt gen iemant nit hingen noch ver-

kofen sol in dehain wis.

107, — Item wer ainem wirt wider siuen willen iiBSgat iin- 25

bezalt, der ist vervallen III ^ den. alz dik er das tut.

BI. 13b. 108. — Wir habint och gesetzt: Wer der ist, es si man oder

frow, der den andern ubel handlet mit red, das man den oder die

darumb straffen sol nach ains rats erkantnusz nach dem und du red

oder scheltwort an in selber geschaffen sint und gevarlich oder un- 30

gevarlich zu\ gant und beschehent.

a) namlicn und nu ftiro ist wohl von derselben Hand spfiter durchatrlchen.
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109. Es»> sol och furo niemaot dem andern dehains b6sen

jars noch des vallenden ubels noch dehaines andern ungelukes nit mer

wunsehen noch dem andern da mit flftehen in dehain wis.

110. — Es sol och nu furo niemant dehainem nssman de-

5 hainen barnascb linen; wer das uberfert, den wil man darumb

straufen nach aines rats erkaotnuss.

111. — Von vesper zit an der miktun untz an die vesper

mornend an dem dunrstag sint unsru geriht zwifalt und an unsren

jarmargkten b) (und allwegen nachtz ouch zwifalt und c
> sol die nacht

10 angan, als paid man ze fur gelut hat d>)').

112, — Item was swin hie uf miser waid gant, die sol man

bi der stat lassen beliben und nit enweg triben noch anderswa verkofen.

113. — Wa och krieg und st&ss hie sint und beschehent, esBl. 14 a.

si mit worten oder mit werken, von richen oder von armen
?
wen da

1» ain burgermaister oder ain amman oder des rats aid von den zunft-

maistern ainer oder mer nrab frid bittent, der sol in och angendz

frid gen und frid nit versagen nach unser stat reht, Wer des von

ir bett wegen nit tun welt, dem sont si es gebieten an ain pbund

pfenning und tut er es denn nit
?

so sont si im es gebieten an funf

20 phund pfenning und des ersten gebotts ist er vervallen und welt er

es von des andern gebots wegen och nit tun, so sont si im es ze

dem dritten mal gebieten an zehcn phund phenning und ist des

andern gebots der V % den. och vervallen. Und war, das er es

dennoht aber nit tun welt, so sont si in vahen und in den turn

25 legen und ist och denn der gebot aller drier vervallen, und die sol

man och von im nemen. War och, das sich iemant, wer der war,

darumb in der stat gevarlich verburgi und verschlugi und sich nit

a) Der Artikel iat apater durohstticben worden,

b) Daa Folgende Zuss&tz von ca. 1412 ff.

c) Von bier an spatere Hand von ca. 1440 ff,
f
am Rands beigefOgt.

d) Statt dieses Raudeintrags stand von nut wonig frtiberer oder gleichteitiger Hand
geschrieben (und wnrde bei Eintragung dieaea HandeiutragB durehslricheu): Buni* baisaet naeht,

wean der wachtet mit for plaeen berumb kuinta und nach eineni Zeichen : Bnol man vor crlut(er)n."

') Vgl. Leutkirchcr StR. Art. 15.

Wllrtt. Geachicbtsqaeilen XVT1I, 11
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welt lassen finden, darnmb das er nit frid gab, der ist augends funf

phund pfenning vervallen. War aber, das er daruber ber us gieng

und uf iemant buten oder gan wdlt, der war zehen phund pfenning

BL 14 b. vervallen. Wer och
|
darumb von der stat ritti oder gieug, das er

nit frid gen w61t, der ist angendz vervallen funf phund pfenning 5

und sol och denn niemer in die stat mer komen, er habi die V ft

den. vor geribt und ocb frid gegeben ; kam er aber in die stat wider

disz gesetzt, so war er zehen phund pfenning vervallen und darumb

sol man in och denn angendz haimen und vahen und in den turn legen*>
3

).

114. — Weli och rait ainander mit worten zerwerfent und 10

kriegent, ist das da der burgermaister oder ain aman oder iemant

von dem rat ainer oder mer dabi sint, die sont nu furo b) den ge-

walt han, das sie die krieger irs kriegs sont haissen geswigen und

davon lassen. Wend si es daruber nit tun, so mugent si in es ge-

bieten, das si davon lassint alz hoh und alz tur wie si denn not- 15

durftig dunkt nach dem und du sach deii geschaffen ist
c) (und sfllich

pene sol man och denn nemen).

Bl. 15 a. 115, — Item war, ob iemant duht, das er von getnainer stat

nutz und notdurft wegen ihts ze redint oder ze werbint hett, der

mag das wol furbringen in sSlicher wis, das darumb uss ieglicber 20

zunft ainer oder zwen und nit mer und och uss ainer zunft nit mer

denn zwen zu ainander gan und von der sach reden mugent, und

dunkt die oder deu merren tail uuder in, das es ain sdlioh sacb sig,

die nit ze ligind und furo ze bringent sig, so sont si die sach an

nieraant ander noch an mer volks nit bringen, denn das si uf dem 25

stukk nach den zunfttnaistern senden sont; und ist denn, das si

und die zunftmaister sich mit ainander oder rait dem meren tail

verainent und ze rat werdent, das die sach furo ze bringent sige,

so sont si die furo an niemant anders bringen denne fur den

burgermaister, rat und zunftmaister und ist denne, das die oder 30

den merren tail under in dunkt, das si die sach nit ainig hand-

len sfillint und furbas ze bringint sig, die mugent denn wol zu

in ruffen und besenden, die denn zu in gehSrent und die sach

a) Von spaterer Hand (1450) let beigefttgt : Sequitur pro nunc Btafcutum folio 3° (nam-

tich 151 . 17a).

a) nu furo ist durohsiriohen.

c) Znsati von oa* HlOff,

') Vgl. ORStR. II, 2 S. 4 g 14
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denn handlen und darumb tun, wes si den ze rat werdent und si

der stat nutz und gat dunkt und wer och anderz tat und ain each

anderz fnrbraht, denn in der wis alz vorbeschaiden ist, den welt

man darumb straufen und buszen naeh aines rats erkantnusz.

5 116. — Item es sol och niemant nahts swert noeh anderBl. 15b.

waffen noch gevarlieh stekken noeh bengel tragen weder an lieht

noch mit lieht, ussgenomen so man nahts von den zeehen wil haim

gan, so mugent dieselbe bis hain wol swert tragen oder ander

waffen ; es mugent oeh die knecht mit swerten wol nahts nach irem

10 herren und maistern gan, so si bi ainander sint ungevarlich.

Suss sol niemant durch mutwillen noch in dehain wis mit

swerten nahts in der stat umb gan noch die tragen noch ander

waffen deil alz vorbeschaiden ist.

117. — Item es hant och rat und zunftmaister und die ainlif

15 mit gemaiuem rat ain sdlich ordnuDg und gesetzt getan, das nu furo

ain burgermeister, wer deil ie darzu komt, nit lenger dabi beliben

sol, den das nehst jaur nach dem und er darzu erwellet wirt und

das ain ainan zwai a) jaur (da bi) b) bi dem ampt beliben sol nach

dem und er darzu komt und nit lenger. Und c) das oeh nu furo ain

20 burgermaister und ain amman bi der stat beliben und nienderthin

in bottschaft ritten sont, es war den das gemain stat oder dehain

unser burger ihts besunder ze scbaffind hettent oder gewunnen, bo

mag man si wol darzu schikken und bruchen. Es d) sol och furo

dehain zunftmaister nit lenger dabi beliben den ain jaur das nehst

25 nach dem und er darzfl erwellet wirt.

118. — Wer och dehain b6sz mnnsz oder b6s gelt herbringt, BL 16 a.

das hie nit loffig ist, den wil der rat darumb str&ffen nach siner

erkantnusz.

a) zwai sp&ter durohatriohen und „ouch ain" darflber geschrieben,

b) da bi 1st darchstrichen,

c) Vor nUod" let fiber der Zeile von spaterer Hand „nona geschrieben, d. h. das Fol-

gende oU bei der Neuredaktion nicbt aufgenommeo werdon (wie auoh das vorhergehende).

d) Vor Eb steht fiber der Zeile von spatorer Hand: Lege (= lies!).

11*
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119. — Item ain ieglicher sol han ain reht messe und ain

relit gewage zu alien den dingen, die man messen oder wegen sol.

120. — Es sol och niemant debain lieht weder in stadel noch

in stall tragen den in ainer laternun, wer das u.berfert a)
, den wil

ain raut darumb straufen nach siner erkantnis. 5

121. — Wenn man och under ainen burgermaister und rat

sweren wil, wer denn dahin nit komt, der billieh komen sol, del-

ist V fJ den. vervallen und dennoht: war, das er dehain gesetzt uber-

fur, darumb er nit wissen welt, der bftsz ist er och vervallen, es

war den das ainer ungevarlich nit anhaimsch war oder in suss ander io

redlich sach ierrte, das er uf die zit nit wol komen m6ht.

Bl. 1(5 b. 122. — Item b) wir habint och versetzt, das unser vischer mi

furo deh ainen visch nit mer saltzen sont; wer das uberfert, der ist

X (3 den. vervallen alz dikk er das tut.

123. — Wir c) habint och mit gemainem rat gesetzt, weli nu 15

furo ze bamaistern erwellt und genomen werdent, die sont sich das

jaur dawider nit setzen noch sperren; wer sich aber dawider satzti

und das nit tun welt, der war der stat XX g den. vervallen.

124. — Wir babint och mit gemainem rat gesetzt, das man

nu furo dehain wisslinwat hie an unser sehowen nit sehowen noch 20

zaichen sol, und was rower linwat herkomt, die sol man sehowen

an der braiti und an der zal.

125. — Es d)
sol och niemand spilen noch walen noch der

maisten augeu werfen noch nichtz tun, das den pfenning verlieren

a) Das folgende erst Zusatz von ca, 1420 ff,

h) Art. 122—124 emschlioaslich ainel Ton der uranrunglichen Hand, aber mit hellerer

Tinte geschriebon, uuch Art. 121 zoigt blassere Tinte, Mit Art. 120 ondigt das in einem Znge
und mit dersolben Tinte (abgeschen von den Nachtrttgan) Geschriebane. Die urapruuglicho

Hand selbat eratreckt sich noch bis Bl. 31a,

c) Der Artikoi ist apaier durobatriclien,

d) Zuaatzartikel von 1427 (s. tinten am Kndc) ais Ersatz fur die durclintrichenen Art»94—97.
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mag, das dem gelich ist, in der stat noch innerbalb unserm feld und

etter an allain walen bi tag und spilen in dem bret umb ainen

pfenning zwen ungevarlich und sol och niemant nichtz da neben

lassen ligen weder wenig noch vil und a) mit namen sol niemand

5 darch spils noch durch seholders willen binussgan. Als dik ainer

das t6tt, als oft ist er funf schilling pfennig verfallen, die sol b;i man
nemen £n all gnad nnd darzfi ainen monat fur die fridsul. Wer es

anch in sinem has wissentlicb lasset tftn, der muss von ieglichem

V (i den. gen und von im selber och V (S den. und c) auch ainen

10 monat fur die fridsul. Es sol auch bi der egeschrieben pen niemand

weder spilen noch walen an suntagen d) noch an zwelf botten tagen

vor singentz und e das man ze inbiss enpisset. Es e) sol auch nie-

mand weder uff spil noch uff scholder noch uff ritzhart nichtz lihen

weder haimlich noch offenlieh noch wirffe legend. Wer das tett,

15 den w61t man darumb straufen als ob er gespilet hett g) und sol im

och diser tail darumb nichtz gebeo, wan man darumb niemand

ricbten wil. Actum Jesin') anno etc, vicesimo septimo [= 1427].

126. — Wa h) och stdss und krieg beschehent zwischent unsren BI. 17a.

burgern, es sient rich oder arm, mit worten aid mit werken, da sol

20 man frid gen und nit versagen und darumb von fridz wegen bestan

in der wis, alz es vor verschrieben und besetzt ist. Und wa aber

s61ich stSss und misshellung ufferstant und beschehent an fridbrach

wunden, so sol allweg ain r&t vollen gewalt han
?
wenn es in zitlich

und ffiglich dunkr
?

die sach zwischent baiden tailen gentzlicb ze

25 verrihtent und ze sunent, und sol och ietweder tail der rihtung uf

den rat komen und gan, wen das ain rat an in mutod und begeret.

Und wie der rat oder der merr tail die rihtung denn schSpht und

machet, da bi sol es och von baiden tailen denn also beliben und

a) Von und—hinuasgan durchstrichen,

b) Von boI— fridsul am Rande beigefugt, von „darzaa ab apater durcbstrichen,

c) Von und— fridsul ubor der Zeile beigefugt and wieder durchBtriohen.

d) Von suntngon— zwelfbottentagen durchstrichen und liber nnd unter dor Zeile, zuniTeil

auch auf dem BI- 16 entsprechenden BI. ltt(a) geschrioben ; alien pannen firtagenvon aubnnt, bo

man die pangloggen ze vesper Intel untz an raoruont, das mnn enpieset und anch am unbent

ala bald man die pangloggen lutct.

0) Von hier ab auf BI. 17a am Rande unten von derselbon Hand beigefugt.

f) Die 8 Torhergehenden Worte am Rande beigefflgt.

g) Statt des durchstrichencn gespilet hott iat „das tett* fiber die Zeile gesohriebou.

h) Dor ArtUcol ist von deruelben Hand nnd Tinte wie Art. 127, also von 1S97 (nr-

spritngliehe Hand).

1
) = Isny.
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bestan Hn all gevarde. (Und* } welherlai each sieh also zwiscbeu

unsern burgern erloffet, so sol ain raut die sach und den frevel zfi

sinen handen nemen und die darumb rechtvertigen und nit der, dem

der frefel gescbehen ist, da wider sieh ouch dehain unser burger nit

setzen noeh dawider tun sol bi dem aid, den ain ieglieher ver- 5

schweren wirt.) Wer b
> aber das uberfur und der rihtang uf ainen

rat also nit gan noch komen wdlt nach dem und das an in von

ainem rat gemutod wurd, der war hundert pfund haller (gut 0) und

genger) an unser stat vervallen (ze 0) gebent und ze rib tent ze rebter

pen). War och, das ainer burgerreht ufgabi, das er ainera rat von 10

der rihtung wegen nit getruw(en) nocb gehorsam sin w&lt alz vor-

bescbaiden ist, der sol aber hundert S haller an inser stat vervallen

sin. War och, das ainer alz arm an gfit war, das er die busz nit

gen noch gehan m6ht, den sol man darurab vahen und in den turn

legen, komt er aber von der stat, so sol er in die stat niemer mer 15

komen, er habi den die C 8> bailer vor geriht und bezalt.

Bl. 17b. 127. — Wir d) habint oeh mit geraainem rat gesetzt: Wernu
furo 9) den andern umb ain e anspricbt, es si man oder frow, knab

oder tohter, mag es das nit behaben und ussbringen alz denn ze

Costentz 1

) reht wirt, der oder die sol in unser stat niemer mer komen. 20

Wer si ch och gevarlich darzu scbikti oder fftgti, das er darumb zug

welt sin, der oder du sont 6ch in unser stat niemer mer komend)
.

Welhes kind och, das vatter oder mftter hett, zu der e grifft und

oeh das mit willen baidentbalb zugieng und beschach und es aber

doch wider sins vatter oder mater willen und gunst war, da&selb 25

kind, es si knab oder tohter, sol gentzlieh von sines vatter und muter

erb gestossen und enterbt sin vor tod und nach tod. Es war den,

das desselben kindz vatter oder muter dubt, das si sich alz wol

stellen und anlassen wdltent, und darumb fur den rat kam und den

bat, das man das kind under ain erb kind liessi sin, wen das ge- m
schiht, so sol dasselb kind, fur das vatter oder muter also bittind

ist, alz vorbeschaiden ist, diser satzung von erbz wegen nit engelten.

a) Von Und—verschworen wirt Zaeatz Richer von spafcerer Hand (o&, 1460) am linken

Rande senkrecbt nieder#e«chrieben.

b) Ton Wer—und durobetrichen und dartther Welher auch geBohrieben von sp&terer

Hand (oa. 1460).

c) Baa Eingeklammerte sp&ter durchetrlcfceu.

d) Ton Wir—komen iat der Artikel kreuEweiae spater durchstrichen worden,

e) du furo ist noch besonderH (frtiher) durchstrfchen,

l
) Gemeint ist das bisehofiiche Offizialgericht zu Konstanz.
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Wa och waisen warint, welher da, es war knab oder tohter,

zu der e griff an siner v<5gt und frund rat, der war, es war knab

oder tohter, viertzig pbund haller an nnser stat vervallen. Und ge-

schach disz ordnung und satzung an der nehsten mitwochen nacb sant

5 Gergen tag anno domini M°CCC° nonagesimo septimo [= 25. IV. 1397]').

128. — Es A) ist och ze wissend: wer nn row linwat hinnanBl. 18a,

furen wil, der mag das wol tan doch also, das am burger an weber

von ieglichem tucb, es si brait oder schmal, geben sol V p haller und

ain gast X p bailer and sol och niemant dehainen furkoff tun, das er

10 iemant mer tuch ze koffend geb, denn er ungevarlicb bi im hab,

und sol och niemant dem andern dehain linwat weder durcb gesell-

schaft noch von kainer ander sach wegen hinna furen nocb dehainem

gast kain linwat gen, die er im iendert hin verbaiss ze antwurtent

oder ze furint und sol och weder burger noch gast kain linwat also

15 hinna furen, es sigint den den burgern und der stat iru reht vor

davon geriht und bezalt, alz vorbescbaiden ist.

129. — Und von der weber wegen ist es also besetzt: was

ainr selber uf sioen werkstetten linwat wurket und zuget, die mag
er wol hinnan furen, ob er wil und doch sol er von ieglichem smalen

20 rowen tuch XVIII den. gen und von der braiten von ieglicb stuk och

XV den. War aber, das ainer suss linwat kofti oder umb ainen

andern entlehnoti und die hinnan fflrti, der sol davon gen und tun

alz ander burger. Was och die weber nu furo uf linwat nement,

es si hie oder anderswa, die selben gelttftcher, die si also schuldig

25 werdent, sont si nu faro usser iren werkstetten bezalen und niendert

anderswa koffen.

130. — Wer och von ainem rat bev6gt wirt oder kind, die Bl. 18b

under ir vatter oder muter rut sint, was die uss dem iren uber V p den.

tunt, das sol kain kraft ban und gentzlich ab sin. War ocb, das in

30 iemant ihtz lih oder dings gab oder mit spil ihts angewunn oder

suss nacb ir gut gevarlich sfalti, dem eol man nihts darumb geben

u) Art, 128 und 129 iet sp&ter durobstrichen wordon. Art. 128—182 einschliesalich slnd

aucn urn 188? von der urgpiunglJchen Hand gescbrieben,

3

) Vgl. ORStR. II, 2 S. 17 § 71; L Art. 149.



Ifi8 Art. 131—133.

und dennoht so wil ain rat den oder die sSlichs tatent, darum straffen

nach dem und du sach denn an ir selber geschaffen ist.

t31* — Wer a) nu row linwat hinnan furen wil, der mag das

wol tun, doch also das ain burger an weber von iegliehem schmalen

tucb, daz er hinuan furen wil, geben sol II
f*>

haller und ain gast B

IITI p bailer, und von ainera braiten tucb ain burger IIJ [272] P II haller

und ain gast V
fj

haller und ain weber von iegliehem smalen tncb,

daz er selber uf siner werkstetten erzugefc und gewurkt hat, VI den.

und von ainera braiten t&cb VIII den. War aber, daz ain weber suss

linwat kofti oder umb ainen andern entlebnoti und die hinnan furti, 10

der sol davon tftn und gen alz ander burger, und sol och niemant

dehainen fork off tun, daz er iemant anderswa mer linwat ze koffend

geb denn er ungevarlieb bi ira hab.

Und sol och niemant dem andern dehain linwat weder durh

gesellschaft noch von debainer sach wegen hinnan fftren noch kainem 15

gast dehain linwat gen, die er im ienderthin verhaiss ze furent oder

ze antwurtint und sol och weder burger noch gast kain linwat also

hinnan furen, es sigint denn den burgern und der stat irtt reht vor

davon geriht und bezalt alz vorbeschaiden ist. (Welher b) das nit

t&tt, der wer den burgern von iedem tftch II fi den. ze pen verfallen 20

an all gnad.)

Bi. 19a. 132. — Es c) sont die gest an unsren jarmargkten, die uf

unserm rathus mit gewand stand, ze zins gen zwen schilling phenning

von ainer statt mit gevarwtem gewand zc iegliehem jarmargd, und

von anderm t&cb, es si graw oder loden aid barchan jeglicher von 25

ainer stat XVIII den,

133. — Item d) waz man fremder linwat herbriugt, die man

hie farben wil, die sol man nit hie farben, man lege si denn vor

an unser statt schow und zaich(e)n und tu und geb davon alz ander

iinser burger. 30

a) Am Rande etoht: linwat. Dieser Artikel ist oino Abamlerung und ZueamrnenfaesuBg

von Art. 128 und 129, die allem nach schon oin paar Jahre nach Niederachrift dor genannten

Artikel (una 1400) noch von dor urspninglichen Hand vorgenoramen wurde. Art, 131, 193 und 134

sind gleichteitig von gleicher Hand geschrieben, Art, 132 elwas frfthor gieichzeitig mit Art, 130,

]>) Zusatz von spaterer Hand (oa. 1140 6*.).

c) Art, 132 und Art, 130 stammen von dor urspruitglicben Hand, und zwftr (naeh Sellrift

und Tinte) aua dem Jahre 1390 wie Art. 137a und 140a.

d) Ober die Zeit der Niederschrift von Art. 133 und 134 giehe oben Art, 131 Note a.
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134. — Item ez hat ouch grosser und klainer rat gesetzt, daz

gest ouch wol row linwat hie raugent koufen, doch umb ir bar gelt

und a) sond och daz si selber oder ir botten usszelea und sond och

an aim wirt zeren die wile si also linwat hie koufent und bezalent,

also daz dehain unser burger nocb die unsern debainera gast dehain

gelt darumb nit usszelen sol (es b) si denn der gast oder sin bott dabi

ungevarlich), wan dehain gast dehain gelt nit her iegen sol, das

man im linwat darumb kouf.

135. — Wir°> habint och der bekken schow nu furo also Bl. 19b

10 besetzt, das zwen maister irs antwerks ainer vom rat und der am man

nu hinnanhin das brot schowen sont ainost in der wochen oder als

dikk si notdurftig dunkt und sont allerlai brot schowen, ob es ain

reht gelich pfenningwert sig nach dem und es deii geschaffen ist,

nihts ussgenoraen den simla, die sol man nu schowen an der wissi

15 alz von alter herkomen ist; und sont das brot schowen under der

loben den hufen, alz er da lit oder ob si notdurftig dunkt, in den

husern, nftw baches und altbaches, doch wen es komt untz an XVIII den.

wert
?

so soi man es nit schowen, und weles brot ze klain ist und

. die schow nit beheben mag, da sol man zu den III (J den. pen ie

20 zwai umb III haller gen und wen si nuwgebachen brot hant, das

sont si herus under die loben tragen und anander damit nit scbonen

noch kain gesetzt under ainander han noch kainu vorbrot mer bachen.

Wer das uberfert, den wil man darumb straufen nach aines rats

erkantnusz.

25 136. — Wir habint och gesetzt, was gelegens gfite gesfc und

usslitt, die nit tinser burger sint, hant ligind in ftnser stat oder in

Ansren zwingen und b&nnen, es sient h&ser, akker oder wisen oder

wie es denn genant ist, das sol man nu f&ro ffcr varend gttt aliweg

yerstiiren und verdieneu. Was och akker oder wisen in ftnsren

30 zwingen und b&nnen gelegen siiit, die sol man nu fi'iro niemant,

der nit burger ist
?
ze koffende gen 1

)*

a) Von und— ueazelen apater durchatricheru

b) Es—un^ovarliob etwaa apater tiber der Zeile eiogefugt,

cj Art. 135 und 136 gleichReitlg (Anfang 1399) mft Art. 187a und 138 gescbrieben.

x
) Die ursprUnglich imr Monehe und Ritter treffende Beetimmung (ygl

Obschw, KSt, S. 28) ist hier auf aUe Gaste ausgedehnl. Ygl audi unten Art. 202,
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Bl. 20a. 136a* — Es ft)
ist ze wissend, das wir Haintzen Kluntzen

Unser stat sin lebtag verboten habint also das er die wil er lebt,

in noser stat ze Ysni nocb in 1'inser zwing und bann niemer raer

komen sol und da bi sint gewesen grosser und kleiner rat, die sieh

des also erkennt und fur sieh genomen haut, das es also eweelieh 5

&n all gnad beliben und bestan sol und gescbach an deni nehsten zinstag

vor wihennehten anno domini etc. nonagesimo VIII [=24. XII. 1398].

136 b. — Wir habint och Haintzen Scbuphalaiblin unser stat

eweelieh verbotten also das er sin lebtag in unser stat noch inwendig

vier mil wegs zu unser stat niemer mer komen sol und bat des 10

gesworen ainen gelerten aid zu den hailgen; war aber, das er das

uberfur, so sol er ain ttberseiter und vertaitter rehtloser man haissen

und sin.

137. — Wer b) sieh nu fn.ro zu uns setzen und ziehen wil

in unser stat, wil man dem vortail tun, das mag man von gemainer 15

stat wol tun und doch den zanften an iren rehten unschadlich, das

man den iru reht allweg sol lassen volgen.

Bl. 20b. 137a. — Item 0) es ist ze wissind, das wir mit dem Manger

von Ravenspurg also uber ain komen sigint, das er die nechsten

V jar bi uns sin sol und uns die wil mit mangind und mit varwind 20

versehen und versorgen sol uds und koffiut, und darumb bant fur

in versproeben Olrieb Roech und Hans Keller. War aber, das sieh

erfund, das wir mit im nit versorget warint, so mugint wir im wol

urlob gen und sollint im furo nibts gebunden sin und sol och die

selben V jaur bi uns sitzen an all dienst; und disz gesehaeh 25

und sSllint da jaur anvahen an dem zw61ften tag ze wihennehten

anno domini M^CCOLXXXX* nono [= 6. I. 1399].

138. — Item von der varw wegen habint wir gesetzt, das ain

burger von ie dem tuch, das er varwet, VI den. und ain gaet von

ieglichem tuch, das er hie koft und hie varwet der stat II (3 den. 30

gen sol uud sol man och hie nihts varwen wan das unser mal hat.

a) Art, 136a und 186b Bind spJltar durohetrieben wordon; beide Artikel eind ziomlicb.

gleichzeitig, also 1398 gesohrieben.

b) Artikel im Jabr 1400 geschriebou wie Art. 139 und 140 b,

c) Dioaer nnd der folgende Artikel 18§ ist — je mit vergeliiedener Tinte — sp&ter

durchgtricben worden.
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139. — Item a) wer hie varwen wii, da git ain burger von

ainem schmalen tuch VI den. und ain gast I $ den. und von der zer-

schnitten linwat sol man gen aiz von der gfiten.

140. — Waz b) man och linwat in die farbe sehniden wil, da

5 sol man die vvissen braiten linwat sehniden XXJ (= 2070 elen und

die braiten rowen linwat XXI elen minder ains quartz uud die smalen

rowen linwat XXI elen und sol man och in ieglicht stuk nit mer

machen denn ain naut in braiter und smaler linwat.

140a. — Es c)
ist och ze wissind von sAlieber sach wegen, Bl. 21a.

10 als sich Jos Syfrid mit sinem aid tibersehen und mains gesworen

hat alz sich das laider wol erfunden und kuntbar worden ist, darumb

sint grosser und klainer rat bi ainander gewesen und hant sich des

erkennt, das der selb Jos Syfrid nu furo niemant mer sins rehten

helfen noch ze dehainer gezugknusz nit mer nutz stn sol, noch hie

15 ze Ysni weder an rat noch an geriht niemer mer gesetzt werden

sol und darzu sol er ain gantz jaur von unser stat usserthalb unsren

fridsuln sin und wen er darnach wider in unser stat komen wil,

so sol er X & den. an unser stat gen; disz geschach an sambstag

vor Remini8cere anno domini etc. LXXXX° nono [= 22. II. 1399];

20 und sol ussgan uf Oculi eodem anno etc. [= 2. III].

140b. --- Item wir habint Hainrich Studlin unser stat eweclich

verboten, das er darin noch inwendig unser fridsul niemer mer komen

sol und dabi sint rat und gemaind gewesen. Hec anno domini

M°CCCC° an fritag vor Martini [= 5. XL 1400].

25 140c. — Item d) wir haben och und die ainliff mit uns Cuntzen

dem Bader iinser stat ewenclich verboten und daz er och innerhalb

unser fridsule nit komen sol. Datum an sunnentag nauch dem

Ostertag anno domini M°CCCC° septimo [= 3. IV. 1407].

a) Am Rande steht: linwat. Der Artikel j«t von 1400 wie Art. HO b,

b) Scbrift von 1407 wie Art HQc; mit dieser Sobrift von 1407 beginnt siohtlich eino

neue Hand,

c) Art. 140a ist spater durchatricben, obenso Art, HOb und c, je in verachiedener Weise

und von verecbiedener Tinte (d, h. niobt gleichzeitig)*

d) Am Rande; non lege.
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Bl. 21b. 141. — Wir a
' habint och mit gemainem rat gesetzt: wen das

war, daz hie bi uns fire ufgieng and brinnent wurd, davor uns Got

mit siner gnade aUweg behut, so sol darzu menglicb loffen, man

und frow, jung und alt, wer denn darzu nutz 1st und das fure helfen

leschen and demmen b) nach siner vermuge'nt und sol ocb niemant 5

usstragen denn die nebsten funf baser bi dem far and sol oeh nie-

mant von dem fur an urlob loffen und sol och iederman ain lang

laitter in sinem hus han und die mit anderm gescbierr von gelten

und kubeln her fur die huser tun und werfen, ob man ir bedurff,

das man si hab und vinde. Wer aber der stuk dehains uberfert, 10

den wil man darumb an lib und an gut bessren 1

).

141a. — Esb°> sind ocb des fares houptlut Jak Rudolf, Opfen-

bach, Glaus Swertfurb und Gulling; den und dem burgermaister und

aim amman sol menglicb gehorsam sin und tun, waz si haissent

wennc fur uffgat, bi dem aid, die si ietzo da sweren werdent d
>« 15

Bl. 22a. 142. - - Es c) sol och fu.ro niemant win scbenken er beruffi

in vor und sol in ocb nit anderz rfiffen denn er ist und wen man

fragot, ober gemacbot sig oder nit, der sol im das sagen. (Ez f>sol

oeh niemant anders win scbenken denn von aim zapfen alten win

und von aim zapfen nuwen win, es hab denn ainer roten alten win, 20

den mag er ouch wol scbenken.)

143. — Eztf sol och furo debain tuchscherer nemant kain

tuch mer helfen koufen noch mit nemand gan, der tftcb koufen wil;

wenn aber ainer tftch kouft, bitt der denn ainen tuehseherer, daz er

im es abneme, so mag er im es wol ab nemen und sol och anders 25

nicblz darzu tun.

a) Hand von 1400 (wie Art. 140b).

b) Spater derapon daraus gomacbt.

C) Znsatz zu Art. 141 von ca. 1410, dor epltter wieder durchslrichon wurdo.

d) Bb foJgei) nocb von Bpaterer Hand dio Warte: borgeruinister, amman. Daruntor:

Swertfurb und Galling (zit detu burgermaister und amman). Daa Ringeklammerte wieder durcb-

gtrichen.

e) Scbrift von 1410.

t) Zu»atz von etwas Bpaterer Hand.

g) Artikel von 1407 (garss wie 140c). Am Kande etelit non lege. Der Artikel iet von

spilierer Hand durchstriehen.

*) Vgl. BB. Art. 158 und 160.
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Wenne ouch ainer tuch koufen wil, bitt der suss ainen schnider,

der ait aiu tuchscherer ist, daz er mit im gang und im helf koufen,

daz mag er wol tun und mag der koufman da nit koufen, da er

dez ereten failet, bitt er denn den schnider, daz er furbaz mit im

5 gang und im helf koufen, daz mag der schnider aber wol tun ; aber

es sol dehain schnider niemand dez ersten aber tfteh ffiren noch sol

niemand von im selber von aim ze dem andern ffiren, ziehen

noch rauten.

Welher aber daz uberfert, er si schnider oder tftclischerer, der

10 git III {3 den. alz dik daz beschicht, wan ain gemaind hat dem raut

und den zunftmaistern enpfolhen die ordnung und gesetzt ze tun.

144. — Wir a) haben och geordnet und gesetzt, daz wir nuBl. 22b.

furo ewenclich allu jar uf sant Agten tag und in sant Agten ere

von unser stat II f$> den. geben sullen umb brot an ain spend armen

15 luteu, darumb daz uns sant Agt behiU vor ubrigem ungewon-

lichem fnre.

145, — Wir b> haben och mit gemainem raut gesetzt, da och

die ailf bi gewesen sind, daz man zwischen sant Peters tag alz er

bapst ward und sant Micbels tag den zimberluten geben sol: aim

20 maister XIIII den, and aim gfiten knecht I $ den., und sol man in

kainen win geben, und sol ouch uf aim iegliehen werk nit mer denn

ainer maister haissen ; ob joch mer daruf weren, die ouch wol maister

weren. Und 0)
ist, das unser zimerlut nit her haim koment und och

nit hie belibent noch beliben wend, so magent ander zimmerlut,

25 wan nan die her koment, wol hie wnrken.

146, — Ouch d) haben wir gesetzt: Welher dem andern gelegen

gut in der statt bueb ze pfand versehribt, daz doch nit sin ist, der

sol der statt geben X % den. ze pene; hat er aber des geltz nit,

so wil man in darumb in den turn legen.

a) Schrift von 1*10 (wie Art. 147).

b) Schrift toq 1407 (wie Art. 140c).

c) tJber der Zeile vor „nndu ; non (=-- nicht) geechrieben tod spaterer Hand.

d) Artikel stwlschen M07—1410 gcsobriebeD,
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Bl. 23a. 147. — Wir a) haben och gesetzt mit b) der geraaind willen:

Ware, daz ain gast mit aim anserm burger ze stSssen mid ze krieg

keme umb ain fridbrech wuriden, daz wirt der gast bussen rait

X W deo. und ain jar von der stat sin alz (inser stat reht stat und
bis her komen ist, es mdcht'och also an im selber geschaffen und 5

gestalt sin, daz in ain burgermaister, am man, zunftmaister und rat

furbas strafen mugent nacb ir erkantnusse. Datum et actum Ambrosii

anno domini M°CCCCrao decimo [== 4. IV. 1410].

147a. — Es c) sol ze wissend sin, als gmain burger ze Ysni

an ainem tail und Hans Amman genant Tnrringer und Hans Am- io

man genant M issuer zern andern tail von waid wegen und trattunge

und sunder von dee gats wegen in der Ruti mit enander stdssig ge-

wesen sint, das si sich darumb fruntlich mit enander veraint band

als bernaeb geschriben stat. Also wer das gut in der Rati immer

inn hat, der sol sin vich uf dem selben gat halten und sols uf der 15

statt escb nit triben. Dawider ensol die stat ir stat vich uf daz

selb gat in der Ruti och nit triben. Es sol och ze wissent sin, das

daz gat, daz man nempt Rudolfs geswend za der stat esch geh6ren

sol und dam! gehdret.

Bl. 23 b. 147b. — Item d
> am nechsten fritag vor sant Thomas tag dez 20

zwelfbotten vor wihennechten anno Xl ra0 [= 18. XII. 141 1] hat Vetter

Hans und Hans Wigg und korherre Wagner der stat versprochen

umb XL gulden far die Federliuen ob daz wer, daz si sich mit Hansz

Ringen ubersacb, von dez wegen ir die stat verboten und nfi wider

erlobt ist, daz si den der stat die XL gulden verfalien sin soncl, 25

147c. — Item ze glicher wise uf denselben tag und in der-

selben wise hat Hans Matzer von siner swester wegen und mit im

Mark Rot versprochen umb XL gulden, ob si sich mit dem Schlosser

i\bersaeb, daz si der stat die gulden gen sond.

tt) Ober dem Artikel ist geachrJeben (ron spilterer Hand) : fridbrSch wniad.

b) rait—willen ist sp&ter durohatrichen.

c) Hand von Hit <wie Art, H7b ubw.J.

d) Art. U7b und 147c gleiohieitig (1411) getohrieben. Beide Attikel gpater durch-

strichen.
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148. — Von der lodenschow. Item ft) das graw und wiss tfich

sol man sebowen an der braitin und an dera walken; und was die

sehow an der braitin nit beheben mag, das sol man an den drten

sehlitzen und die eln sol baben ain recbt lengin, das si in dem isen

5 etekke, also das man das isen damit uffheben mug und sol die eln

vornan under augen sin an der praitin ains nagels brait an dem

domen.

Welhes tucb die braitin nit behebt, das sol man nit ussmessen

bi der elen, sunder samen kaufs verkMfin; welher das uberfur, als

10 wer er V (3 den. verfallen.

149, — Item b) grosser°> und klainer rat hat gesetzt durch Bl. 24a.

nutz und bessrung willen richer und armer: Welher unser burger

nu furbin aiu offeue bochzit haben wil, es sig frow oder man, das

der von burgern darzu nit me laden sol den zft sechs schusslan zft

15 ieglicher schussel vier personan, das sigint frowen aid man und

darob sol kainer me haben von burgern; minder mag ainer wol

haben. Von fi*6mden luten, die nit hie inn sess baft sind, mag er

haben als vil im der kunt. Es sol ouch von den spilnluten kainer

me begaben den dri; und welher oder welbu unser burger das uber-

20 fttrint, die sint der stat vervallen V U den. Die sol ain rat nemen ane

all gnad. Es sol och ain rats knebt zu der hochzit gan und sol da

essen und schovvenj ob dis bott und satzung uberfaren wurd, der sols

den sagen bi sinem aid 1

).

ISO. — Me d) hat grosser und klainer rat gesetzt, das kain d)

25 unser burger! n zfi kainer schenki nit me wins geben sol
d) den ainen

kas ; das ubrig, was man zft ir schenki brucht, es sig win aid brot,

waz daz ist, das sol gemainlich in gmain urtten geleit und da be-

_ L-l _ L-LLLL —

a) Der Artikal ist 1413 (wie Art. 158) niedergeschrioben, die tTberscbrift iet gleiehzeitig*

b) Art. 149 und 1 5# ist kretuwefse dur chat rich an und datuber oben am Bande ge-

aclirioben: Ist abgesetzt von rat und gomatnd foria se<mnda au[te] Gregorii pape anno etc.

XXXII do. Da das Fest dee hi. Gregor (12. Ill,) 1432 auf eiaen Mittwooh fiel, so ist offonbar

anzunohmen dass bei „anu (Gh-egorii) der Abkurzungsstrich (^=saute) vom Sohreiber weggolassen

wurde, also das Datum d^r 10. II t 1432 iat. Art, 149 und 150 sind gleichteiiig 1411 (oder

1412) geechrieben.

c) grosser—armer iet durchstrichen von spaierer Hand.

d) Me—kaiu und sol spater durchstnehen und daruber gesetet: Ttem es sol kain,

*) Vgl. oben Art. 81.
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zalt werden. Der ka-s sol nit kostbarer sin den ains schilings oder

achtzehen pfenning werr. Weli dis bott uberfert, die ist der stat

vervallen I U den.

Bl. 24b. 151. — Wir der burgermaister rat und zunftmaister und die

gantz gmainde der stat bie ze Yarn bekennen : won von alter her in 5

noser stat ze Ysni gewonlich gewesen ist dis ordnung und satzung,

so hernach gesehriben stat, die aber in geschrift nit geleit worden

ist; darumb daz aber do bie ze Ysni ewklicb gebalten werde, so

bestaten und confirmieren wir die in craft dis briefs. Dem ist also a)
:

Welher der ist (er b
> si burger oder gast), der hie in unser stat dem 10

andern ain fridbrach wunden sticht oder schleht, so sol ain statamman

darzfi gan und ainen oder zwen der r&t, die er baben mag, zu ira

neraen und die wunden erfaren mit der stat geswornem wundartzet

und seit der uf sinen aid, das si fridbrach sige, so sont si den, der

die wunden getan hat, haim suchen, und wurde er begriffen, so sond 15

si in baimen und in den turn legen und der ist ze mal der stat

vervallen X % den. oder ain hand sins libs. Wurd aber ainer nit

begriffen, daz er fur die stat entrunn, der sol daz nechst jar vor der

stat sin und nit dazwisehent in die stat komen. Und wenn er dar-

nach wider in die stat wil, mag er denn sweren, vor dem amman 20

und zwain des rats bi im, daz er im jar in der stat nie gewesen

sige, so sol er der stat vor alien dingen, e daz erin die stat gang,

geben IIII % den. und dem kleger I S den. und sol fnind ze frunden

gewinnen. Es sol enkainer, der ainen solicb wunden in unser stat

tut und der entrinnet, zu unser stat die zit, und er davor sin sol, 25

nit naber komen denn untz an der stat brugg c)
,
(und bi dem aid,

den er der stat und dem burgermaister gesworn hat, sol er sieh an

iemand nit henken nocb mit niemand herin laufen, es sie denn allain

rait ainera ki'ing oder churfursten aid ainem geporn d) lantzftirsten

und sust mit dehainem andern herren in dehain wise). Das 30

gericht sol enkainem nit verrer nachilen den bis uf daz ende der

stat brugg.

a) Am Bftiide mit Verweifiungezeichou von etvvas spaterer Hand: Inoipe.

h) er—gast am Eande etwas spater beigeftlgt,

c) Dag Folgende vou uud—wise ist etwas spiiter untaa am Rande zuro Teil auf BI, SSa

unten beigeftlgt mit heller Tinte.

d) Die Schrift ist stark verwischt.



Art. 152. 177

, Item a) ain fridbr&chi wund sol ttiffi halb sin von vornan dera

dumen als lang der nagel ist und von vornan dera dumen untz an

daz nechst glaich der lengi halb entwercbs. Wenn si da zwai b)

zaicben bat, so ist si fridbr&ch. Datum feria secunda post Gregorii

5 anno XIIm° [= 14. III. 1412] 1
).

la 2. — Wir haben ouch mit 0) gantzem rat versetzt, das dehain Bl. 25 a,

unser burger wer der ist, niemand pfenden, n6ten noch angriffen sol

noch belfen pfenden &ne ains burgerm a isters oder ammans aid des

rates erlouben 2
). So sol och niemant dehainen uflouf nocb gef&cht

10 nit macben und sicb och des niemand an nenien noch sich darin

weten, den das von sibtail und fruntschaft wegen nit an gat und

sol och darzft niemand fravelich griffen noch loufen, er tu es denn

von fiides und schaids wegen ungeverlich d)
. (Welher sich auch in

ainen striibel nit wolt lassen h(an) und ainem drdwete darumb ze

16 erstechen, welher das also von im klegti oder das man es suss gewar

wurd, so sol man demselben allain darumb mit sinem aid geloben

und nit dem fecbter; die ?) strauf ist ainem rat darumb behalten.)

Und darzu sol ouch mit namen kain unser burger niemand dehainer

vigentschaft beholfen sin, den das von fruntschaft wegen ouch nit an

20 rtirt, er hab denn dem widertail vor hin redlich und erberklich ab

gesagt. Wer ouch der stuk debains tiberfur und nit bielt, den welt

man darumb straufen und piissen nach ains rauts erkantnusz, als dik

das bescheeh. Actum proxiraa dominica ante Miehahelis archangeli

anno domini etc. XIImo [= 25. IX. 1412].,

a) Vor Item fiber der Zeilc sp&tor frefgefUgt; n i= non) und spliter von Item—eniwerchs

durobsirichen und senkrecbt am Hnken It ando dafttr geecbrieben: Zuniichst wieder wio im

Text von Iiem-nagel 1st; ditiin; wenn si dan Katahen hab, so ist si fridbr&eh, si sie nach

lengin lang oder kurtz; hett si joeh die lengin «»d nit dfe tieffiu {so war si nit fridbrach).

Das EiugeklamnacrlG ist spftter durchstricbeo und statt deesen zttgelilgt; sunder im houbt, so

ist ai fridbr&ch*

b) du zwai durchstricheu und in wda/.
u veriltidort.

c) mit—rat ist durchetricnen.

d) Von: Wolbor- darumb behalten am reel;ten Bande (wagrecht) von spatercr Hand

bierbcr als Zusatz beigeftigt tea- 1420 6*,)

e) Von die—behalten ep&ter durcbetrichen.

') VgL Leutkircher Stedtrecht Art. 4 und F Tit VI. (ZOO. 21, 135).

a
) Ober diese alien sctnvabischen Rechten geraeinsame Bestiromung vgl.

schon daa Privflcg K, Rudolfs von 1275 fur Uberlingen (ORStR. II, 2 S. 29)

und entsprechend fiir Buchhorn, Lindau u. a. Stadte (Gengler, Stadtreehte

S. 495 usw.).

Wtirtt* GeschichtequeUen XVXJL 12



178 Art. 153—155.

Werfen.

183. — Item a
> wir habint ouch mit gemainera gantzeu b) raut

gesetzt: Welher unser burger 0) den andern mit gewafeter hand wirft,

es si mit stainen, mit messer oder mit anderer hand sachen, wie sich

das fftgti, der ist verfallen fiinf lib. den. der stat, es m6eht och der 5

wurf also geraten, es war mit fridbraoh wunden oder das ainer den

andern ze tod wnrf, das es stan s61t an dem rat, wie si ainen pnssen

s61ten nach dem und die sacb gestalt ist, uber die verfallen funf lib.

den. Actum in magno concilio anno etc. XIIImo ipsa dominica post

ascensionem domini etc. etc. etc, [= 4. VI. 1413]. 10

Bl. 25 b. 154, — Item es bat och rat und gemaind gesetzt und ver-

botten, das dehainer weder sin wisan noch acker, die in miser stiir

zwingen und pannen gelegen sind, niemant verkoufen noch ze koufen

geben sol, es si denn ainem andern unserm ingesessen burger, und sol

och mit namen niemand, wer der ist, weder sin acker noch wisan 15

niemant fremden verlihen noch hiuuss lassen puwen, straifen noch

niessen, er si denn ouch unser ingesessen burger in d) dehainen weg.

Actum dominica ante Marie Magdalene anno domini etc. XIII1

[= 16. VII. 1413].

mo

Friung. 20

155. — Wir 6) sien och mit gantzer gemaind ze rat worden

und haben versetzt f)
: Welher der ist, er si burger oder ussman, der

von schirms wegen in die friung hie ze Ysni^ wicht, wie der dar-

nach durch matwillen oder anderer sach wegen beruss giengi, wa
man des gewar wird, er werd ergriffen oder nit, derselb ist ze stund 25

der stat vellig worden XX pfund haller oder ain hand darfur. War
aber, das er uff der fart war und uss der stat gan wolt, wurd er

denn wider in die friung trungen uff derselben fart, so war er der

ebenanten pen darumb nit verfallen. Wurd er aber an das usserhalb

der friung begriffen, so wiir er der egenanten pen verfallen in der 30

a) Unten am RanJe zv, diesetn Artiksl vcrmerkt: Ultra de codara,

b) gantzen i«t up&ter durch&tricbon worden.

c) unser burger ist spater durchstrieheu uod darubor gesetzt: bnrger oder gaet gen

dem (andern).

d) in—weg ist spater durclistricben.

o) Dieaor Artikel ist mit Art. 1BC und 157 gleichzeitig niedergeschTieben, also 1413,
—

f) Wir—-vereetzt ist ep&tcr durcliBtricheu wordeu,

g) bio ta Yani sp&ter durehslrichen.



Art, 156—158. 179

wise als vor gesehriben stat. War es aber umb sach also, das er

ainen von lib tan hett oder das er ainen gewundet, geslagen oder

geworfeu hett, das man foreht, das er nit
|
genesen inocht, zu dem Bl. 26a.

allem sullen der stat iriii recbt bebalten und unverselzt sin.

6 15 6. — Wir a) haben och mer versetzt und verriift lassen:

Welher dera andern an sin er redt," also das er in biess ainen morder,

ainen dieb oder ainer hftren sun oder anders, das ainem an sin er

gat, wa das ainer uff den andern bringt, es sien frow oder man,

der ist, als oft er das tut, ain lib. den. der stat verfallen an genltd 1

).

10 167, — Wa aber ainer dem andern sebeltwort erbutti, also

das er ainen liegen hiesz oder im das ungliik, ain bos jar oder das

valient iibel wiinscht oder was dem gelich ist, als oft ainer das tatt,

als dik ist er verfallen VI p den. ouch an genad. Actum feria sexta

ante Elizabeth vidue, anno domini etc. XIII [= 17. XL 1413].

15 158. — Item b
> es sol och niemand kainen ungewonlicben noch

uncristalichen swur ci tun weder bi unsers herren noch unser fro wen

gelidern; wan von wem man das innen und gewar wirt, er si rich

oder arm, burger oder ussman, den wil ain raut daruran pessern und

piissen, es si an dem libe oder an dem gat, nach dem und denn der

20 swur an im selber ist. Als d) oft oeh ainer, es si frow oder man e)
,

ainen gewonliehen und ungotlichen swur tut, als dik ist er der stat

VI den. verfallen an all gnad d
>, und sol och ietz ieder man in den

aid geben sin, den er | ietzo sweren wirt. Wa und von wem manBl. 26b
solich Bwur horet, das man die allweg ainem araman haimlich sagen

25 sol unci darnach sol si och also der amman vor dem raut recht-

vertigen.

a) Wir—lassen epiiter durchstrichen (ao. ala Anfaag des Artikels. Am Raude ; Item*

ebenso bei Art, I65«

b) Artikel von 14U—1416 (gelbbraune Tinte).

c) Cber der Zoilc: „nita spater hiniugeftlgt.

d) Von Als—all gnad ist epatar durchatrioben und am Rande a (— non) hiezu bemerkt.

e) Bust spater uber der Zeile heigefugt,

») Ygl. L Art. 12.

12*



180 Art. 159—162.

IS9. — Wir haben auch versetzt mit gemainem raut, das wir

nu binnanhin allweg unsern raut verkeren sullen nach sant Jorgen tag

und darnach sonder [!] ainen bnrgermaister sweiren uff sant Walpurgen

tag, den man nempt den Mai tap. Actum in crastino sancli Marci

Evangeliste anno domini etc. XXVto [— 26. IV. 1425]. 5

160. — Rat a) und gemaind liand versetzt von der linwat wegen:

Welher gast nu furohin hieb> in unserer stat linwat kaufen wil, wiss

oder row, der oder sin gewisser bott sol den kauf selber tun und

niemand anders von sinen wegen und sol kain gelt daruff her legen

noch schiken denn das si das selber usstzelen und bezalen sullen. 10

Und welber also linwat bi uns koufen wil, der mag sinen wirt und

suss ainen erbern man, er si weber oder ander, zfl im nemen und

den gemainen underkauffel, doch nSmlich, das kain schower des-

selben jars noch der raifer dazu nit genomen sol werden.

BI. 27 a. 161. — Item wir habint gesetzt mit der gemaind, das wir n ft 15

faro mer dehainen nuwen burger uff nemen sollen denn mit solichen

gedingden: Des ersten, das er ze burgerrecbt geben sol ain lib. den.

den burgern und dem amman, dem statschriber und dem gepittel

iriu recht und welher nu also in genomen wirt, der sol und mufi

och die necbsten rais ainen raonat dienen uber sin selb zerung und 20

kost, &\s c) paid man och ussk&m, wurd denn die rais werden, es w§r

uber ainen tag oder mer, so weren si des monatz ledig* 5

; und nach

dem mouat sol man sicb denn gegen im halten als gen andern

burgern. Actum proxima die sabati ante Syraonis et Jude aposto-

lorum anno domini millesimo CCCO°XV mo [= 26. X. 1415]. 25

162. — Item d) desselben tags haben wir von der ledergeschow

wegen gesetzt: Welher ledrer ainem sin werk verderbet oder das das

werk die scbow nit behebet, so sol er von iedem werk V j3 den. ze pen

verfallen sin und dennocb sol und mufl er dem, dem sin werk also

verbunt war, sin werk bezalen, was es in gestanden hat. 30

a) Hand vou 1430—1*36.

b) bin hie isi durchatriclten.

c) ale paid—iodig gluh-hsteitiger Zusats am Ratido.

d) Art. 161 und 16i gleicbzeitig gescbriaben.



Art. 163—166. 181

163, — Item raut und gemaind sind ainhelliklich ze raut

worden von der zunften wegen: Welher der ist, der nach datum

diser ordnung hie ze Ysin burger wirt, in welhi zunft er denn komen

wil, der sol och die zunft koufen umb zwai lib. den. Welher aber

5 vor diser ordnung burgerrecbt hett, der sol die zunft koufen, wie daz

von alter gewesen ist und sol im dtfi gesetzt kainen schaden bringeo.

Actum ipsa die sancti Urbani anno domini etc. XVImo [= 25. V. 1416].

(Welhi a) zunft das uberfur, ist der stat verfallen ain % den. &n

all gnad. Wer aber, das ainer burger w&lt werden, der lihtrung

10 begerte, dem sol man daran kain libtrung tun denn mit rat und

gemaind.)

164, —• Item b
> raut und gemaind sind 0) ze raut worden und gj 27 b,

hand uffgesetzt ain sdliche ordnung, daz b) dehain unser burger dehain

gras noch hSw usser unsern zwingen und bennen ufif das hand hiuuB

15 nit verkoufen sdllent d) weder usser den wisen noch usser den egerden 6)
.

Wol mugend si es in unser stat furen und da an offnem friem markt^

verkoufen und da mugent es*> haimsch und fromd koufen und wers

gern kouft.

165, — Es h) sol och niema[n]d nach fur plausentz kain unge-

20 wonlich geschrai haben weder in den wirtzhusem noch usserh alb uff

der strauss. Darzfi sullen och die wirt nach nunen niemand, wer in

unser stat wonhaft war, kainen win nit mer geben, sunder als paid

es nunun schlecht, sol iederraan haim gan und nit lenger sitzen noch

zechen. Welhi wirt oder ander dawider t&tten und das pot nit hielten,

25 wil ain raut darumb straufen nach ains rants erkantnuzz.

166, — Item 15 wir haben auch ain sfilich ordnung und gesetzt Bl. 28a.

gctan: wenn und als oft es ze sehulden kumpt, das ain schedlicher

man hie ze Ysni ergriffen wurd von gemains fleken wegen oder wa

a) Zusatz von 1480—36 unten am Rande von Bl. 27a und BL 26 b.

b) Artikel ana dor Zeit too 1*16—141f*. Die Eiuleitung von Item— daz ist spjlter dnrcb-

strichen and dafar am Rande „Item es sol" gesetzt. Darttber am Bande schon fruher: non
lege (= Blie» nicht", namlich die Einleitunjr des Artikel*).

c) ainhelliklich spater uber der Zeile zugeftlgt.

d) sSllent 1st durchstrichen.

e) Im Text: egderden.

f) Von derselbou Hand wis obea ainboilikUch ist beigefugt am Baudo; vatt haben und,

g) DeBgteiehen (wie in vorfger Note) hier beigefUgt; denn.

h) Schrift des ArtikelB von ca. 1430.

i) Artikel 186 und )67 sind gleichzeitig (1419) geschrieben nnd spater kreuzweiso zu-

samnien durtliBtrichen worden.



182 Art. 167 u. 168.

wir den ergriffen, das denn allweg ain statamman hie ze Yeni klager

ftber den schedlichen man von der stat wegen sin sol und wenn man

in berechten wil, so sol ain rat an die ailf vor hin ze samen komen

und denn sol ain schriber ir aller namen an ain sunder brieflin

scbriben und die brieflin alliu in ainen hut legen und denn sol der 5

amman in den hut ungeverlich griffen und ain brieflin nach dem

andern herussnemen und allweg welhes nam des ersten heruss kumbt,

der sol auch der erst sin, der nber den schedlichen man sweren sol

und das ander brieflin sol der ander sin und also fur sich usshin

untz das man der gnug bat zu dem rechten, es sien denn dri oder 10

siben oder als vil man ir bedarf. Und uff wen das los also fallet,

der sol sich des nit sperren in dehainen weg; wan welher der war,

der sich des w61t sperren, da sol ain rat unverzogenlich uber sitzen

und den darzfi halten, das er es to
1

und dennoch ain straf und puss

uff in legen, wes der merer tail denn ze rat werden; wan auch die 15

egeschriben ordnung also erdacht und getroffen ist worden, als wir

den dieb ze Wangen haben verderbt, der ze Swinebaeh und auch im

closter die st6k uff prochen hett und desselben mals den siechen ir

kelch auch verstolen ward 1

).

tS7» — Item wir sien auch desselben mals ze rat worden,' 20

das man ainen ieden burgermaister des obgenanten l&ssentz gefriget

hat, das er mit dem raut nit ISssen sol, er sol aber allweg neben

ainem amman stan, so man klagen sol, doch bedarf noch ensol er nit

swerren, denn das er von des fleken er wegen da stan sol. Actum feria .

secunda ante Jacobi anno domini etc. decimo nono [=24. VII. 1419]. 25

BL 28b. 168. — Item a) wir haben atich versetzt: was fremder linwat

an unser schaw her kumbt, da sol die prait linw&t gan uss ainein

viertzehner und nit darunder. So sol die smal gkn uss ainem ailfer

minder aine halben gangs und auch nit darunder (als b) och die unser

das haltent). Wa man die linwat anders und minder findt, so ist 30

a) Sobn'ft von ca, H16 5 ahnlich Art, IBS.

b) als—baltent Zusatz von ca. 1423 am Bandc.

l
) ttber diesen atrafprozesaual wiehtigen Artikel vgl. meine Ausftlliruugen

in Tubmger Studien fttr sehwab. und deutsehe Rechtsgeschichte Band n> H. 8

(Zur Geschichte des peiniichen Prozesscs in Schwaben im apRteren Mitt el alter)

S. 561



Art. 169—171. 183

der stat von ieglichera tftch ze pen verfallen X (3 den. und sol ouch

dasselb tuch zersnitten werden (durch den grSt) a)
.

169. — Item b) rM c) und gemaind hand aueh ernstlich ver-

setzt: W& sich furo hie in unaerer stat misshellung, krieg oder ge-

5 facht erhnb und uff erstfind, es war tags oder mtchtz, und das da

der ain tail von dem andern tail in ain bus getriben oder getrungen

wurd oder sust darin wiche, es war da scbad geschehen oder nit,

so soi doch niemand dem andern, er si burger oder usstnann, das-

selb hus, da er in gewichen war, dehains wegs nindert verlegen

10 und sol sich och darin niemand weten noch sicb des nit annemen,

den d) es von sibtail oder fruntschaft nit angat, sunder es sol ain

statamman und das gericht als paid das an si gewachst, darzu ilen

und tun und sust niemand ander als denn das von alter her ist

komen. Wer aber darwider tatt, den wSlt man darumb straufen und

15 pussen, wie denn ain rat ze raut wirt und nach dem und denn die

sach an ir selber geBtalt war.

170. — Item mer e)
ist aueh versetzt und verboten, das nuBl. 29a.

furbas mer kain wirt, man noch frow noch dehain ander unser

burger oder burgerin noch niemand ander, der bi uns in unserer

20 stat gesezzen ist, von dehainem unsers burgers kinden, die bev6gt

waren oder under irs vatters oder mftter rut sind, noch von iren

ehalten kain arkwenig gtt oder pfand, es war klain oder gross,

lutzel oder vil, wie das genant ist, weder an ir sehuld noch in kaufs

wise nit nemen sol noch in daruff nichtz lihen noch essen noch

25 triuken geben an irer vogt, vatter oder mftter oder irer herren aid

maister wissen, willen und gunst. Wer das uberfur, den w61t ain

raut darumb pussen und straufen, nach dem und denn die sach ge-

schaffen war.

Fridbrech wunden.
t

80 171. — Item g) klainer und grosser raut hand versetzt: Welber

dem andern in unser stat ain fridprech wunden sticht oder slecht,

a) durch den grSfc: Zusat* von 1431 (Hand identisch rait Art, 171).

b) Art. 169 und 170 Bind von 1419—1420 niedergeechriebenj jedoeh nichfc gleichzeitig.

c) rat—versetzt epftter durohstrichen, oroatlioh noch beeondere rait feetem Strlche,

d) don—angat spater darchatrichen.

e) mer ist von sp&terer Hand durehetrichen und daruber bCB^ gc&tstzt*

i ) arkwenig iat dnrebstrieben,

g) Item—versetzt ist eingekiammert und iiber der Zeiie nach vemefzt geecbrieben : Ineine,



184 Art. 172—174.

er a)
si burger oder gast, welher sich denn gen dem andern wisung

vermizzet und im sin zugen nit nutz ertailt werden und die b> nottwer

sins libs nit erwisen mdeht als reeht ist, so mag er es darnach an

sins widersachen recht wol lauzzen, also das denn sin widersach des

jeben oder dafur mit sinem aid richten sol und mag. Actum proxima 5

dominica post Bartholomew apostoli anno domini etc. vicesimo primo

[=31. IX. 1421].

Bi. 29 b. Fridprech wunden.

172. — Item c> wir halten auch bie in unserer stat sdllich

ordnung und gesetzt: Wa unser burger ainer dem andern usserhalb 10

unserer stat, es sie ferre odor nach, ain fridprech wunden sticht oder

slecht, das alles halten wir in aller der mauzz, als ob es hie in

unserer stat bescheben were.

173. — Item wir halten auch d> unser zwinge und p£nne nit

ferrer denn als unser frid sul stand und gesetzt sind. 15

174. — Wir haben auch mit rat und gemaind gesetzt von

der knecht wegen, die bie in unserer stat unsern burgern dienend:

Welhi anhaim sind, so man under ainen burgermaister swert, das

och die under den burgermaister sweren sullen; welhi och das tun d,

gegen den sol man sich halten von der fridprechen wunden und des 20

uugerichtz wegen als gen andern unsern burgern. Welher aber nit

anhaim w&r, oder das sich ainer sust im jar, wenn das w8r, zu

BI. 30a. ainem maister aid herren, die | unser burger weren, verdingoti, wenn

si sich denn verdinget hand, so sol si der herr oder maister denn

unverzogenlich schiken und wisen zu irem zunftmaister aid zfl dem 25

burgermaister ; wenn si denn der ainem lobent und swerent, als vor-

geschrieben stat, so sol man sich denn gegen in halten als gen andern

unsern burgern von der fridprech wunden und ungeribtz wegen, als

denn ietz hievor geschriben stat ungevarlich. Welher knecht aber

in sdlicher mass nit gelobt und gesworn bett, dieselben e) rurt och diss 30

a) er—past liber der Zeilo eingefUgt.

b) die ist durcbstrichen.

c) Art. 172 u. 173 gleichzeitig mit Art. 171 geachrieben,

d) auch: tlber der Zeile gegchrieben von Bpatercr Hand.

e) dieselben—nicbtz an: von ssierolich gleicbfceitiger Hand darchstriclien und an den

Band geschrieben : gegen den bait man sich anders denn gen den, die unser gehArsamen Bind.



Art. 175—178. 185

gesatzt und bott gar nichtz an. Actum feria sexta nach Martini

anno domini etc. vicesimo primo [= 14. XI. 1421].

175. — Item*) r&t und gemaind hand versetzt und sind ze

rat worden, das man nu faro bin den ferhermarkt haben und halten

5 sol an dem platz bi her Pantlian und sol och niemand weder sumer

noch winters kain swin nindert anderswa kaufen, denn an den selben

stetten. Wer das uberfur, als dik er das tett, der ist als oft ver-

fallen I j2 den.

176. — Item b) wenn das ist, das ain raut folk und raisigeuBl, 30 b-

10 zug zc feld ussschikt, wa" ain hauptman geordnet wirt, es sie uff dem

feld oder in der stat, das man och dem bi dem aid, den mau dem
burgermaister und raut gesworn hat, gehorsam sie, was si derselb

haoptmann haisset und geput.

Wer das nit t§tt, den wil ain raut darumb straufen und pussen,

15 wie si denn ze raut werden, nach dem und denn die sach gestalt w§r.

Actum ipsa die sanctiGreorii anno domini etc. XXIIIF [= 23. IV. 1424]
1
).

177. — Wir e> haben auch yersetzt, das man kainem, der

unser burger nit ist, und der an ainen todslag hie in unserer stat

samlen wdlt, nit gunnen sol ze samlint, es wer denn, das er unser

20 burger wftr, der sol och dennoch an ains rauts erlauben in der stat

nit straifen, es werd im denn von dem raut erlaubt.

178. — Raut und gemaind hand gesetzt: wer der ist, der

ainen garten hie in unsern zwiogen und pennen hat, und der an

feld und an gassen stosset, der sol och den selber befriden und zunen;

25 w& aber garten dazwischen legeu, die sullen ainander helfen zunen

a) Artikel, 1422—1423 gascbrfebeu.

b) Der Artikel ist kreuzweise duroh»tricben,

c) Ober drm Artikel, dor gieichieitig mit Art. 178 niedergeschrieben ist (1<25), stent

von derselbea Hand; Bat und gemaind; darunter eiugefugt von ipaterer Hand: von tod-

•oblog wogen.

l
) Vgl. unfcen Art. 182.



186 Art- 179 u. 180.

und friden, es w£r denn das ainer da fir hett brief und a) urkund,

das er es nit tun s61t, der a) s61t och des unengolten sin und b) sol

och furo kain gewonbait und gewerr dara nit schirmen uud helfen

denn bi der ordnung ze beliben. Actum proxiina die post Philippi

et Jaeobi apostolorum anno ete. XXV t0
.

Bl. 3la,Wie 0) sieh die von Lindow haltent von fridpreeh wunden,
die ainem an ainem scbaid bescbebent und umb ander stuk.

179. — Item des ersten : Wenn ainer ain fridpreeh wnnden sticht

ainem, der schaidet, und ist, das der schaider das klegt, so wirt die

wund gericht, als ob er sin dem seber getan bett, Wer aber, das der 10

Bchaider das nit klagen wolt oder also mit im uber tragen wurd,

so babint wir unsere kuntschaft darumb, und naebdem und wir die

sach an ir selb vindent, darnach richtent wir denn umb die sach.

Item von des anders stuks wegen, das ist, ob versmehtu p6si red

und ubel bandlung oder ainem an sin ere frevenlicb reden notwer 15

si oder nit etc. Das haltent wir nit fur notwer, denn wir ricbtent

umb die wort naeh dem und die an in selb sint. Item und denn,

wenn ainer von aim ainen kauf tut und im des kauf gichtich ist

und der kauf im jar bescheben ist, der wisd pillich, wa er in des

geltz bezalt hab oder aber er bezal in noch \ doeh wirt der den kauf 20

geben hat, die gult mit dem aid beheben, das im der noch sovil

oder sovii pi dem kouf ussstand, ob es difi nit enbern wil etc., da

wissent uch nach ze richten 3

).

ISO. — Rat d) und gemaiud sind e) ze rant worden: Welher

der wer, der verdurb und von luten gelt uff sin hantwerk und sinen 25

gewerb n&m unci die lut damit anstiess und mit sdlichem uff ge-

a) and urkund, feiner deT—sin durohstrioben.

b) Unten am Rande von glefcher Hand dan Folgende (und—belfbcn) binzugefugt,

c) Scbrift des Artikela aus der Zeit von H21—H2* (ahnlich Art. 171 ff.).

d) Der Artikel ist Bpftter durchetrichen; er iBt gleichzeitig mit Art. 178 (142fi) nieder-

g<j«cbrieben ; die 2, Balfte ist auf Bl. 31b naoh dem (frtiber niedergeechriebencn) Artikel 181

oingetrageu,

e) sind—worden ist durebBtrichen und fiber der Zeilo dafDr etwas spater gesetzt;

band vereetzt.

l
) Diese Bestimmungen linden sich auch nicht im Feldkirch-Lmdauer Recht,

da Feldkirch schon viel friiher das Liodauer Stadtrecht erhielt und dieser Artikel

wohl neueren Rechtes ist Vgl. auch unten Art. 223—225.



Art. 181 u. 182. 187

t

praehtem gelt hinweg gieng oder a) ungendt und unussklegt flichtig

wurd, ob denn sSlieh sin gelter nach im stelleu w61ten, so sol ain

raut und zunftmaister faro gewalt haben, in s61ichs ze erlauben und

in dartzn behaltnnss und fangknutzz linen, da si den legen, untz

5 das si von im bezalt werden; es moebt och ainer so gevarlich die

lut anstossen, das dem raut sinen recht darumb ze pussen und ze

straufen behalten 1st und ocb gewalt b) hand ainen darumb ze pussen,

wes si darumb ze raut werden und si denn die sach an ir selber

beduuket und c) darzfi sol im unser stat eweklicb verboten sin. Wa
10 aber ainera biderben man sin ding missgieng oder sust verdurb, der

gem das bestimbdd) wegst t§t und die lut nit gevarlich anstosset,

den sol das gebot nit in solicher mauss anruren. Welher aueh der wer,

es w&ren frowan oder man, wenn ainer verdirbt und fluebtber wurd

und der im das sin hilfet verstossen und im das kaltet; wa das der

15 gelter innen wirt und man im das verswiget, der muss den gelter

fur disen, dem er das verk alien bat, umb sin schuld ussrichten.

Fridprechen. Bl. 31b.

181. — Item e) der von Lindow stat recht ist: Welher der ir

in ir stat ainen frid pricht, dem wirt ir stat darumb eweklich verpotten.

20 182. — Item an mikten vor Marie Magdalene anno domini etc.

XXV t0 [= 18. VII. 1425] hat raut und gemaind versetzt und Bind

ze raut worden : Wenn das ist, das ain rant ainen raisigen zug und

folk uss schikt, wa denn ain hauptman geordnet und in geben wirt,

es si in der stat oder uff dem feld, das man och dem bi dem aid,

2B den man ietz sweren wirt, gehorsam sol sin und auch nieman nichtz

anfahen noch tun sol denn mit des hauptmans haissen. Welher aber

daruber nit gehorsam wer und ichtz anfieng, davon args krieg oder

unraut, es wer under den gesellen oder sust, wie sioh das sachen

mdcht, uff erstfrad oder ufferstan mdchfr, wo sich das |
fftgti, der wlrBl. 32 a,

a) oder—ward etwae ep&ter aber dem Artlkel von derselben Hand beigeftigt; eine vom
Sobreiber hier im Text urBprunglich aue Veraehen ge*chnebene Wi«derholung des Sateteilfl;

und—anstieSB (&* oben) let gestriohen,

b) Von wgewalt
u ab Artikel anf Bl. 31b niedergeschrieben.

e) und—sin von der&olben Hand etwas spftter tiber dem Text zugefugt.

d) bestimbd—anruren gleichzeitig am Rando beigefugt (otfenbar zun&chefc bei'm Ab-

scbreiben des Artikels von dem Schreiber veraehcntlJch ausgelassen)*

e) Gleicbzeitig mit Art, 179 gesohriebener AttSkeJ (vor 1425). Nach diescm Ariikel folgt

die 2, Halfte von Art, ISO.



188 Art. 183 u. 184.

och ze stund der stat verfallen zehen pfand haller an all genad ; es

m8eht och sdliehu saeh sin and das er als ungehorsam wer, das es

faro an raut und gemaind stan sol, wie man im darnmb stranfen

s61t, es wer an lib oder an gut, darnmb sol sieh iederman behnten

und wol gewarnot sin. Wenn man also folk uss schiket, das och ain 5

ieglicher dem hauptman also gehorsam sie und iederman nff den

hanptman merk und niemand nichtz anders tu noeh anfah, denn das

in der oder die hauptlut haissen ungevarlich *).

183. — Raut ft) und gemaind hand versetzt, das nu furo was

ungewetz der stat vor dem klainen raut verfalt, das man och das in 10

monatz frist nach dem und es ainer verfallen ist, pfand oder b) pfening

geben sol oder aber nach dem raonat fir die stat fur c) die fridsul

gan und herin nit ze komen, untz das er sdlich ungewett vor bezalt hat.

Was aber ungewetz vor der gemaind verfallet, das sol man och mit

der gemaind handlen, wie man das nemen sol. Actum feria secunda 15

ante Galli confessoris anno etc. XXV 10 [= 15. X. 1425].

Bl. 32b. 184. — R&td
> und gemaind hand versetzt: Was nu furomer

UDgewetz der stat vor dem klainen rat verfallet, n£mlich B) bis an

funf W den., was aber darob wer, sol an ainem rat stan, wenn er

das vergfiten mag, das man och das von iederman neraen sol in 20

monatz frist dem nSchsten als er darnmb angeleit wirt und welher

s61ich ungewet in dem selben monat nit richt mit pfanden oder

pfenningen, der sol ocb uff stuk uss gan als paid der manot fhr

wirt und auch fur die fridsul und herin nit komen, e das er solicb

ungewet vor alier ding bezalt hab. Welher aber nit ussgieng, als 25

der manot fur wird, als menigen tag er daruber in der stat belib,

so wer er der stat fur ieglichen tag, als vil der wer, verfallen dri

schilling pfenning und die sol man och von ainem ieglichen nemen

a) Der Artikel ist spater durchstrichen worden, deegleichen der folgeade Art. 184.

b) oder—sol am Bande von deraelben Hand beigofugt,

o) for die fridsul tibor dor Zeile von dereelbon Hand beigefugt.

d) Dor Artike! ist dutchstrielion, woil spater auf Bl. 86a in andoror Fassung wiederholt,

und darilbor goscbrieben: alibi ecripsi.

e) nlmlich—mag am Rando von derselben Hand beigefttgt.

») Vgl. oben Art. 176.



Art. 185—187. 189

&n all gnad. Was aber suss** ungewetz vor der gemaind verfallet

oder** vor rat, das b) sol man b) mit der gemaind handlen und ze rat

werden, wie man das auch nemen solt. Actum feria secunda ante

Galli confessoris anno domini etc. XXV t0 [= 15. X. 1425] [

).

5 185. — Rat und gemaind hand versetzt: Wer der ist, er siefil. 33 a,

jung oder alt, darumb sol iederman mit sinen kinden und ehalten

bestellen und in das sagen: wen man also in ainem fremden garten

sicht, darin es nit gehort, als paid das furkumbt (und) v
> gemeldet

und gesait wirt, dem sol denn unser stat verpotten sin ainen gantzen

10 monat fur die fridsul, es mdcht oeh sdlichen scbaden tun oder tan

han, das es furo an ainem rat stund, wie man es dartzu an dem
gat und au<-h sust strlfen und ze puss setzen s61t (und d> sol ocb

das iederman bi dem aid, den er ietz sweren wirt, enpfolhen sin

furzebringen). Actum septima die mensis Aprilis anno domini etc.

15 vicesimo sexto [= 7. IV. 1426].

186. — Eb 6) bat auch rat und gemaind furo versetzt und ge-

botten, wer der ist, der als ferr ussklegt ist, das im der stat nutz

benomen wirt, der sol och naeh unser stat recht ussg&n fur die frid-

sul und innerhalb nindert komen, untz das er den gelter abgeleit bat.
t

20 Actum ut supra f)
*

Spilen, walen. Bl. 33b.

187m — R&t g) und gemaind band versetzt: Welher mit dem

andern nach unserer stat gesetzt spilen oder walen wolt ond gen

ainander par gelt diugeten, welher denn dem andern dartiber par

25 gelt nit g&b nnd im das wider sinen willen verzng, kumbt es dariber

a) suss nnd odor vor rat ist otwas sp&itsr Ober dor Zeile beJgeftlgt,

b) das und man ist ausradiert.

c) nnd ist rlnrchgtricben.

d) und— furzebringen Zuuatz von spaterer Hand <ca. 1433),

c) Gleichzeitijr mit Art. 166 gesehrieben (1426); der Ariikel ist durchetricben nnd da-

rnnter von anrterer Hand geschriebon: Stat davor begnffen. (Vgl, Art* 66).

f) Unten am Rafide von BI, Sd&atehtvon einer Hand von ca. 14 0: Ronen (I) Columba*(um?)

kaiser kain sail snur lioch kain gerettri hab (noch fabeu) an I tJ Jfy. Daa Eingeklamuierte

ist liber dar Zeile epitter hinzugefugt* D*r Sinn ist unklar.

g) Art. 187 und 188 sind 1426-1426, aber nicht gleicbzeitig, geschrieben,

Vgl. Art. 183 und Art, 189 (Btatt 36a).



190 Art. 188 u. 188a.

ze klag, ze stund 1st er funf schilling pfenning verfalien der stat

nnd wolt man disem tail dennoch umb solich gelt richten, das er im
also angewonnen hett, ob si nmb ainen pfenning verpotten zwen
gespilt oder gewalet hetten, als denn unser stat gebot ist.

Linwat wurken a)
. 5

188. — Rat und gemaind hand versetzt, das debain unser

burger, der der weber zunft nit ist, dehains jares nit mer garus

kaufen sol denn zu drin tucben uud das gam zu denselben drin

tfieben mugen si kaufen uf frigem markt und der weber zil sol si

daran nit irren. Wa" och ainer dem andern gam ze gelt geben io

wolt, es wer usserhalb der stat oder in den husern ungeverlieb, das

mocht ainer zu den ebenanfeu drin tucben wol neroen. Welher och

dehains jares mer garns kaufti denn zu den drin tucben, den b> wolt

man darumb strafen nacb des rautes erkantnutzz. (Welher schuchter,

schnider oder ander frowen hetten, die wurken kunnen, und der is

weber zunft nit hett, die sol des jares nit mer wurken, es si ir selber

oder andern luten, denn allain drin tueh und kain kain lonstuk mer.

Welhi uber die driu tuch mer worcbte, die git von iedem stuk

X {4 J). Es sol aucb nieraand kain gam kaufen an den enden das

her uff unser markt dienet und als es unser weber gesetzt ist als 20

uff dem land, denn allain zft drin tflchen. Welher das uberfur, der

git von iedem pfund garns I p den.)

Bl. 34a. 188a. — Item c) aber herr Berb(told) Huslin und siner mumen
dem Elzlin Hen(rici) des Wahters t6bter X % hall, lipdings und die

sol herr Berb(told) sin lehtag niessen und wenn er abstirbt, so sont 25

si halb ledig sin und das ander halbtail sol den das vorgenant Elzli,

ob es dennoht lebent ist, och in nemeu uud niessen, die wil es lebt

und nit lenger.

a> Die Cberschrift von derBelben Hand wio dor Zusatz (s. nnten) dieses Artikels, Der
Artikol (nnd Zusatz) ist durcustrichen.

b) den—erkantnAtzz ist dur.-hetrichen und dafur hinzugefiigt von einer spateren Hand
vou on. 1433—14»0: der git von iedem stuk X p den. an gnad. Dana folgt von derselben Hand

(von ca. H83—-1440) der oben abgedruckte Zusatz, von dem dor Bchmss ttnton anf Bl. 8*a

niedorgeschrieben ist.

c) Das in dioeera Artikel Vorzeiehnoto ist nur der Schluss eines l&ngeren, ein jetzt

fehiendes und wohi sehou frub entfcrntes Blatt ausfullenden Leibdingverzolohnisises der Stadt

Isny. DasB es sick hierum handolte, ist an dem nooh erhaltenoa Blattrande des fehleaden

Blattos ersiebtHeh. Die Noti/, ist durcbstricben ; sie ist zwischen 1390 -1400 von dor Hand des

• Werner Brfig geecarieben.



Art. 188b— 188d. 191

Item der G6swinen IIII U ball, lipdings.

Item gen Basel viertzig &) rinischer guldin j&rlicbz gelts uf Ostren.

Item b) dem Hiiter und siner husfrowen XX1III rinischer gulden

lipdings, die wil si baidn lebent oder ir das ain.

5 188b. — Item 0) wir sien schuldig jerliehs zins[e]s Gebbart

Stndlin von Memmingen und Elsbeten von Ampfelbrunnen siner wirtin

und iren erben XII guldin uf Ostren und XIII guldin uf Mari(ini),

die mugen wir naeb VI jaren mit V° (= 500) gulden abldsen und

mag denn darnach ietweder tail den audern tail manen zwiscban

10 wihennecbten und liechtmisse und darnach daz houptgflt bezalen uf

. ostern ze Memmingen und den zins och da bin antwurten. Datum

Ambrosii anno domtni millesimo CCCCmoVIIII° [= 4. IV. 1409].

188c. — Wir d) sien schuldig jarlichs zins herrn Hainrichen Bl. 34b.

Niger von Ulme and sinen erben XII rinisch gulden jarlich uff

15 Martini, die raiigen wir allweg, welhes jars wir wellen. mit zwain

bundert und viertzig rinischen guldin wol abldseu und ouch zu welber

zit wir damit vor sant Martins tag komen, so sullen si uns des

giinnen ane alles widersprechen, wan also seit und wiset derhoubt-

brief mit dem artikel, wer den brief mit sinem willen inn hat etc.

20 und ist och der kouf ir halb ain ewiger stater kouf, das si darumb

nit ze manen habent. Datum in vigilia sancti Nicol&i anno domini etc.

XII-o [=. 5. XII. 1412].

188d, — Item wir sien och mer und aber schuldig herrn

Hainrich Niger funf r(inisch) gulden jarlich zinfl uff Martini. Des

25 sullen und mugen wir vier gulden wol able-sen, wenn wir wellen,

mit LXXX rinischen gulden und och ze welber zit wir damit vor

sant Martins tag kominen, doch das der ain gulden darnach unserm

spital jarlich volgen und beliben sol. Datum circa Johannis Baptiste

anno etc. XIII ra0 [— 24. VI. 1413].

a) iat durchatricben u. XX daruber gosonrieben.

h) Die ersien Z Notizen Bind gleichzoitig, dieae etwas spater geacbrieben*

0) Schrift wie Art. 140c (von 1407
, Tinte hoilbraun; der Artikol iat Uurchatricben*

d) Art. 1 880 xxnd 18*d sind all era nacb (trots vencbiedenen Datuma) zu gteicber Zeii

ttiedergoschrieben worden.



192 Art. 188 e u. 189.

Bl. 35a, 188e. — Nota a > es ist ze wissind, das Gut du Siggin wilnnt

Hainrice des Senften elichii husfro, ain s61ich selgrat mit ir swester

Adelh(aid) der Sigginun und mit derselben elichen wirts Hansen

Eescben gutem willen und gunst Interlich durh got durh ir und ire

vorgenanten wirts und ir baider kind und durh ir lieben vatter und 5

muter und mit namen durch aller ir vordern und naehkomen selen

trosts und hails willen geordnot und gemachot hat in der wis und

maiming alz hernach geschriben stat. Bi dem ersten ist ze wissind,

das si ain phund pfenning gelts und jarliehs und ewigs zins uss

dem gut ze den merren holtzlnten, das man nempt des Schulthaifien 1Q

gut, ze dem obgenanten selgrat ietz bi ir leben gefugt und gegeben

bat mit sSlicher besehaidenhait, das si ir lebtag und nach ir tod ir

die nehsten erben und allweg die nehsten erben das vorgenant pfund

pfenning gelts nu furo ieraer mer eweclicb sont in nemen und haimen

und das jarliehs zertailen in sogtaner wis und mainung: des ersten 15

sont si drithalben schilling pfenning gebeu und ribten den priestern

ze der pharrkirehen umb ain jarzit, die man jarlich durh der ob-

genanten selen hails willen haben und began sol und fnnf schilling

pfenning armen luten umb bit, so man dieselbe jarzit begat und die

ubrigen pfenning sont si den jarliehs zertailen under ir arm frund 20

oder wa si denn ir gewissni hin wiset und si dunkt, das es wol

Bl. 35b.geleit sige, und dasselb | obgenant selgrat sont si also jarlich geben

und zertailen alz vorgeschnben stat uf ir truw und alz si darumb

Got antwurten wellint; welhes jars aber das obgenant selgrat nit

geben noeh geriht wurd, alz vorbeschaiden ist, so hant die rat ze 25

Ysni desselben jars, so es underwegen helibt und nit geriht wirt,

als dikk das geschiht, vollen gewalt und gftt reht, das vorgenant

pfund pfenning in ze nenient und ze haiment und das selber under

arm lit zertailent, wa si deii dunkt, das es not dmftig sig, doeh

sont die rat vor alien dinjjen die drithalben schilling pfenning den 30

priestern umb die vorgenant jarzit lassen volgen und werden und

die ubrigen pfenning mugent si den zertailen als vorbeschaiden ist.

Bl. 36a. 189* — Rat b) und gemaind hand versetzt: Was der stat nu

furohin ungewett vor dem klainen rat verfallet, neralich bis an funf

a) Der Artikel zetRt die attests Sclirift von 1306—1399.

b) Vgl. Art. 184. Da der Artikel ilocli ni.mche Abweichungen in Inhalt und Wort-

Bteilung aufweist, gebe ich ihn trotz seines Sin allgemeinen gleichen tnhalt6 in vollstandige*

Form wieder. Die Schrifl iet fast dieselbe vrie in Art. 184, der Artikel also jeiienfalla vcwischou

1426—1430 oiedergescbriebKn,



Art. 189a xu 189b." 193

pfund pfenning, das och der stat pumaister s61ich ungewett von

iederman nemen sullen in monatz frist dem nSchsten, als ainer darumb

angeleit wer und welher auch s61ich ungewett in dem selben monat

nit ricfat mit pfanden oder pfenningen, der sol oeb off stuk ussgkn

5 als paid der monat fur wirt, nemlich fhr die fridsul und herin nit

komen, er hab das ungewet vor bezalt, Welher aber also nit uss-

gieng als ira gebotten wirt, als menigen tag er denn nach dem

monat in der stat oder innerhalb den fridsulen belib, so sol er fur

iegliehen tag zft dem ungewett bezalen und geben III § £ t
die sol

10 man och &n all gnad nemen. Was aber ungewett vor dem rat oder

vor der gemaind verfiel, daz ob funf a) pfund pfenningen w&r ft)

?
da

band rat und zunftmaister furo gewalt den oder demselben frist und
r

und zil ze geben nach dem nnd si denn bedunkt geschaffen sin, doeh

allweg das es ainer uf stuk verguten sol. Actum Galli confessoris

15 anno domini etc. vicesimo quinto [= 16. X. 1425]').

189a. — Anno b
> domini millesimo CCCCmoXIIII° [=1414]B1. 36b,

haben wir Maister Hansen von Augspurg bestellet funf jare die

nechsten nach ainander nacb c) sinem zile, als an disem blat ist

bezaichnet, das er der stat maister sin sol und git man im ze jarlon

20 vier lib. haller und all tag, so er der stat wurkt, vier (3 haller und

was holtz der stat abgat, das ist sin, das nit nutz ist ze zimbern

ungeverlich. Und wem er sust in der stat wurkt, so git man ira

zwischen sant G6rgen tag und sant Gallen tag all tag XVIII den.

und darnacb als die tag kurtz sind, so mag in iederman bestellen

25 uf das nechst, als er sich och geliches flissen sol. Datum d) Michahelis

archangeli anno etc. predicto [= 29. IX. 1414].

189 fK — Item 8) maister Hans sol an stan an sant Afren tag,

der nu aller schierst kumbt und fuuf gantziu jare der stat warten

in der wise als hie oben geschriben stat und ist man im bi den

30 vergangen jaren nichtz schuldig. Datum ipsa die Lucie virginis

anno domini etc. XMI™ [= 13. XII. 1414].

a) o>> fu-uf etwaa spater durobstrichen und fiber der Zeile geachrieben „drithalb% ferner

vor wer eingt-ftlgt ttber der Zeiiei oder darob.

b) Die Artikel 189 a—189f einaehlieaalich Bind kreuzwelse durchairichen.

c) nach—bezaichnet am Rande von deraelben Hand hfnzugefttgt.

d) Von bier an durchatrichon,

e) Pieaer Artikel 1st nicbt glefcbzeitig mit Art. 189a geecbriebeo,

VgL oben Art 183 und 184 and 198 unten.

Wflrti* Qeichicbtflquellen XVIII. 13



194 Art. 189c—190.

BI. 37 a. 189 c. — Anno a
> domini millesimo CCCCmo decimo in die

exaltationi8 b) crucis ze herbst [= 14. IX, 1410] haben wir dem jungen

Hlgenlin verlihen daz wasser, das sin vatter hett alliu jar nmb
mi lib. bailer, die sol er jerlich geben uf des hailigen crutz tag und

hat das wasser also bestanden VI jare und darnach sol ez denn 5

der stat von im ledig sin.

189(1. — Anno domini millesimo CCCCmo decimo haben wir

maister Hansen von Augspnrg bestellt V jare die nechsten nach

ainander, das er der stat maister sin sol und git man im ze jarlon

II guldin und alle tag so er wurkt, IIII J3 hall, ze Ion ; und was 10

holtz der stat abgat, daz ist sin, das nit nutz 1st ze zimren und sol

er star, wacht und alter dienst fri sin und gen der zunft sullen wir

in och ussrihten ane sinen schaden und sol ietzo uf Michaelis an

stan. Datum Crucis anno predicto [= 14. IX. 1410].

189e. — Anno domini millesimo COCO XXII do haben wir 15

den Mittler den farwer bestellet und im den mangen verlihen funf

jare diu nechsten also, das er jarlichen davon geben sol driu lib. den.

und die wellan bessern und machen von im seiner an unsern scbaden.

War och, das er sieh also hielt, darumb er ze verkern wftr an ge-

verd, so m&cht man in wol verkeren etc. Actum feria quarta ante 20

Galli confessoris anno etc. predicto [= 14. X. 1422].

Bl. 37 b. 189f. — Item "J an mikten vor Galli anno etc. XlIImo [- 11. X.

1413] haben wir des Prokers tochterraann unser plaich vor dem

Eschpan tor das jar verlihen umb VI lib. den.

Das niemant kain Iinwat anders verkauffen sol denn 25

umb ainen genanten pfenning.

190. — Ra-t und gemaind hand versetzt: Welher der w&r,

der d) Iinwat ze verkaufen hett, das der dehainen kauf anders darumb

a) Art. 189c and 189d Bind gleiohseltig geschrieben (1410).

b) Im Text stent; exaltatlone.

o) Art. 189f Ist ahnlieh wie Art. 189e geschrieben and wie dieser Bpater dorclntrichen

;

es Bcheint, dn»B die mindere Zahl bei 189 e spater verandert wnrde, wenigstenB ist . . XXtl
(1432) auf einer radierten Stelle geschrieben.

d) wies (--- welgse) let hier fiber dor Zeile epater oingeffigt worden.



Art. 191—193. 195

tftn sol denn umb ainen genanten pfenning und nit wie gemain kauf

darurab werden. * Wer anders verkaufti, der ist verfallen von iedem

turn funf schilling pfenning an all gnad. Actum in vigilia Margarethe

virginis anno domini etc. tricesinao [= 14. VII. 1430]').

5 191. — Rat und gemaind sind ze rat worden a>: W& auchBl. 38a.

ainer, der ainer herrschaft w§r oder ain zinser w§r und der ocb weder

verburget nocb versworn hett, und sieh mit ainer unserer mitburgerin

elichen vermischte und des gelichen ain (raw widerumb, die aueh ainer

herrscbaft oder ain zinserin wer, sich mit ain em unserm burger

10 elichen vergieng, das wir aueh die ze burger uffnemen und hant

haben sullen und aueh die sullen verkunden an die stett, da si denn

bin gehoren. Also sind aueh die von Lindow gefriget und mainen

die ze balten. W& aber ainer oder aine verburget oder versworn

hett, der sullen wir uns nichtz annemen noch die ze burger enpfahen.

15 Actum mit rat und gemaind pridie Margarethe virginis anno domini etc.

XXX ffio [= 14. VII. 1430].

Urtail von Lindow. Bl. 38b.

192. — Item b) ob die mater iren sun, als er abgeganpen ist,

erben s6ll oder die swester etc. ist ze Lindow recht: wa es also ze

20 schulden kumbt, das die muter und irio kind des vaters erb mit

ainander tailent und ieglichs sinen tail ze sinen handen sundert, und

denn darnach der kind ains abgftfc, so erbt die muter das kind, es

were denn, das dem abgegangen kind bi sinem ieben dehain erb

gevallen wSri von sinen rater ma.ireu, das«elb erb und anders nichtz

25 arbti denn das geswistergit nach ir stat recht.

193. — Von 0> aigner lut wegen, die ain herrscbaft mainten ze

besetzen, so wir die ze burger ingenomen hetten, ist der von Lindow

stat frihait und herkomen:

a) Hier folgen zanachst (nicht durohBtriohen) dio Worte: Welbor der 1st, dftnn sind

7 Ztsilen frel(?pJasscn und hierauf foigt erst daa Nachatehende,

b) Artikel von 1130 (wie Art. 1»J).

o) Artikel von 1430—1*40.

*) In der &ltesten Ravensbnrger Biirgerliste (bis 1436) ist der Festtag

regelm&ssig der IB., nieht der 15., wie er nach Grotefend, Taschenbuch der Zeit-

rechntmg, im Biatum Konstauz sein soil, dass fur Isny aber der 15. VII. mass-

gebend war, darf vielleicht aus Art. 343 als wahrseheinlich entnommen werden.

13*



196 Art. 194.

Wenn si der herrschaft von Montfort aigen man ze burger in-

genomen hetten and si den far aigen mainten ze besetzen, wenn
denn ir amptman, der von iren wegen setzt und entsetzt, far iren

r&t kem und in fur aigen besatzti mit zwain muter m&gen und**

daz die als naeh gesipp w£ren, das daz ain e gescbaiden mag** 5

und das sin hand die dritt w§r, so wer der besatzung gnug beschehen.

Wei hi aigen frow, die weder verburget noch versworn bett,

zu ainem unserm b) burger elicben kumbt, das ocb die von ir fribait

wegen ir burgerin aueh haisset und ist, doch das si das burgerrecbt

in ir stat besitzen muss sechs wochen und zwen tag und in der zit 10

uss der stat nit komen, also sind die von Lindow gefriget und wir

von ir wegen.

Desgelichen welber aigen man, der weder verburget noch ver-

sworn hat, zu ainer unser burgerin elichen kumbt precise sicut supra1
).

Bl. 39a. 194* — Es 0) sind driu geswistergit, da ist ains von vatter und IB

von muter und die andern zwai geswistergit allain von der muter,

also hand si alliu driu ain muter gehebt und zwen vater, wem das

erb zn gehdr von recht.

Declaratio magistri JohannisSchurpfer de super etc. de Constantia 2
).

Ob du person, die abgangen ist und von ir erb der stozz ist, hetti 20

verlaussen kind aid kinds kind und also imermer ab ze zellint, die

giengent fur menglich an dem erb.

Item ob die nit sind, so arbtind vater und muter, darnach eni

und an und also immermer uff bin zellint ureni und uran etc., doeb

mit der beschaidenhait, das prflder und s wester des, der abgestorben 26

ist, von vater und von muter miterben werint mit vater und muter

aid mit enin und anan etc. wie doch das etlich lerer sprechint, das
H-,

a) Von und—mag am Bande von gleioher Hand beigeftigt.

b) unserm iat durchstficlieo.

o) Sohrift von 1480-14S6.

:

) Vgl. dariiber das Privileg K. Wenzels vom 2, V. 1400 (1. Satz betr. die

Erwerbung des Biirgerrecbts durch Heirat) in SVBodensee 38, S. 87 ; 1346 3.H,hatte

K. Ludwig den Stadten in Schwaben ausdrtickiich verboten, Eigenleute des Grafen

Wilhelm von*Montfort zu Biirgern anfzunehmen. Hierauf kam es zwischenMont-

fort und der Stadt Lindau ofters zu Streittgkeiten ; so wird noch bei einem Ver-

gleich zwischen Lindau und Montfort vom 2. 1. 1476 eine Bestimmung liber Mont-

fortische Eigenleute in Lindau getroffen (SVB. 38, S. 92), Das Montfortiscbe

Gebiet war das nachste grossere der Stadt Lindau benacbbarte Gebiet und daher

waren die Fragen ttber Aufnabmen dieser Eigenleute zu Biirgern besonders h&ufig.

2
) Jedenfalls ein Rechtegelehrter zu Konstanz, vgl auch Art. 195*



Art. 195—197. 197

prader irnd sweater von vater und mftter nit erben sien mit vater

und mftter; da aber vater und mftter vor tod weYmt, so arbtind ge-

swistergit von vater und von mftter vor enin and anan etc.

Item da weder kind noeh kindskind etc. aid vater und mftter etc.

5 en sind, so sind die nSchsten erben prftder und swestern von vater

und mftter und dero kind und ob die enwSrint, so arbtint prader

aid swester vaterhalb aid mfttevhalb und dero kind; so die allu

enw§rint, so we're darnach der neehst erb, der in der nSchsten

linien were.

10 Deelaratio magistri Johannis Hagendorn 1
). Bl. 39 b

195. — Es a) sind dri swestron, der sind zwo von vatter und

von mftter und die drit besunder vaterhalb und nft die ain uss den

zwainen tod ist und ist die fr&g, welhi under den lebenden recbt

zft der swester erb hab. Sprich ieh b)
: Ist weder vater noch mftter

15 in lib, so geh6rt der toten swester erb der ainen swester, die von

vater and mftter der toten swester was und hat die ander nit zft-

flacht zft dem erb; wfcr aber dass der vater lebti, so gehorti im

gantz das erb zft etc.

196. — Welher e)
nft furohin sin gras in den wisan und in

20 egerden verkaufen wil und ietweder tail des zehenden an dem kauf

nit meldet, so sol der da verkauft, den zehenden davon ussrichten

und nit der, der das gras kauft.

197, — Rat d
> und geraaind band versetzt, das nft faro kainBl. 40a.

gast win nit her legen sol denn in solicher mass: Er mag solichen

25 win wol her legen allain in sins wirts hus und in da selber oder sin

potschaft samen kaufs verkaufen. Wolt er in aber hie scbenken,

das mag er tan uff der acbs und den bi der tag zit uss sehenken.

*

a) Der Artikel ist niobt gleichzeitig mit Art. VM geBohriebeu, aondeni um 1437 wie

Art. 198.

b) sprich iob jut am Bando hinzugeeeUt anBtatt einer radierten Stelle im Text,

c) Sohrift um 1430 wie Blatt 46 a.

&) Sobrift wio Art. X&S (1427), aber nicht gleichzeitig geacbrieben (andere Tinte.)

J

) Wobl gleichfalls em Konstanzer geisti. Rechtsgelehrter (vgl, dasu aucb

Art, 206).



198 Art. 198—199.

Von ungewetten fiirzebringen 1
).

198. — Rat nud gemaind hand versetzt, das nu furomer ain

burgermaister aiuman rat und zunftmaister of die aid enpfolhen 1st, was
si ungerichtz und ungewett sehen und dabi und mit weren, das ocb

si das nit verswigen, sunder fnrbringen sullen ussgenomen was in 5

ains has von sinen ebalten knecbten und megten bescbech, das mngen

si wol stillen und sind des nit gepundeu fur ze pringen. Wa aber

ain wirt wer, der iu den rat gieng, was der ungerichtz von sinen

gesten sicht, der ist das gepunden fur ze pringen doch sin husgesind

von ebalten m&gten und knecbten ussgenomen. Wa auch ain anderr io

zu ainem, der des rates wer, kem und spreeb, da ist der oder der

mit ainander zerworfen und ainauder gestagen oder raesser zunkt [!]

und des geliehen, das pring fur, der ist och denn gepunden sblichs

furzepringen ; wenn aber ainer nit sprech, das man es furpringen

solt und sust davon geredt betfc, denn wer ainer s61ichs nit scbaldig 15

fu'-zepringen. Actum ipsa domiuica post Pelay anno domini etc.

XXVII~ [= 31. VIII. 1427].

Bl. 40 b. 198a* — Item rat und gemaind band an suntag vor sant

Jorgen tag anno domini etc. vieenimo octavo [= 18. IV, 142W] Her-

man Herbst, Bentzen . Pucber und Hansen Scbedler der kauflutzunft 20

zugetailt und gesprochen mit in ze dienen und in zunft ze sin, doch

unengolten, das si die zunft nit kaufen sullen und aber also, ob si

immer von sdlichen iren gewerben lassen und ir ersten gewerb wider

fur hand nemen wolten, so mochten si widerumb in ir vordern zunft

komen und sich der annemen, aber also, das si die zunft auch nit 25

schuldig sind ze kaufen und alle die, die vor oder nach also in die

zunft getailt und geordnet sind oder werdent.

199. — Item a) rat und gemaind band desselben tags versetzt,

das nfi furomer dehain unser burger oder ander, die bi uns in unserer

stat sitzent dehainerlai b> gewett noch kain roal geben noch nichtz 30

verwetten sullen weder uff ainen kunftigen burgermaister, araman

rat oder nuw zunftmaister. Wer es daruber tett, den wolt ain rat

pussen und strafen nach siner erkantnuzz.

&) Die^olbe Sehrift wie Art, 198a (v. 1438)

b) dehainerlnj—noch am Rande boigefflgt,

*) Vgl. oben Art. 183, 181 und 189.



Art. 200—203. X99

200, — Item»> rat und gemaind hand versetzt, das man nftBl. 41a,

furomer kainen burger in nemen sol denn das am ieglicher den man
ze burger enpfahet, verpurgen sol zehen pfunt pfenning und nit

minder.

5 201. — Item b) rat und gemaind hand versetzt: Welhi unser

ussburger aker oder wisen bi uns in unsern zwingen und peunen

haben, das och die nu furomer weder gras, h6w noch korn usser-

halb unser stat nit furen noch verkaufen sullen, si sullen es och nit

inlegen, sunder an offem markt verkaufen oder aber uf der wurtz,

10 und niemand anders geben denn unsern ingesessen burgern. Wer
das uberfur, den sol rat und gemaind darumb strafen, aber umb
ain fuder hflws, so er uss und in rit, mocht ainer wol legen und

also selber fretzen und suss nit.

202. — Welher0) oder welhi auch bi uns in unser stat sesshaft

15 sind und nit unser burger wtren, die sullen kain gelegen gut in unser

stat weder in zwingen noch in pennen nit d
) kaufen d

>, es werd in denn

von ainem rat erlaubt nach pillicha.it und gelegenhait, das si denn

beducht, das beschaidenlich w§r und das s61fc er ocb denn fur varentz

gut versturen und verdienen 1

).

20 203* — Welhem auch bie in unser stat huser, garten, akerBl. 41b.

oder wisen von erbs wegen an fiel, der nit unser burger wer, der

sol och das alles in jars frist dem n&chsten als im das erb gefallen

wer, verkaufen und das unsern ingesessen burgern ze kaufen geben.

Wer das nit tfctt, als paid das jar fur wurd, so sullen sich die burger

25 von der stat wegen darzfi zichen und in verfallen sin. Ob ouch

iemand gelegen gut in unsern zwingen und pennen durch Got g£b

oder ordneti dem spital oder eiechen oder an an der gotz dienst, das

alles sol in jars frist auch also verkauft werden 2
).

a) Artikel wahrsolieinlieb gloicbzeitig (1*28) mit Art. 199 geBchriebeo,

b) Art. 201—206 einschliesBlich in der Zelt vou 1128—1*30 ziemliob gleiohzeitig ge-

aohrieben.

o) Welher—kain 1st durohstriohen and on Hand von ca. 1480 am Rande dafur

geschrieben : Es sol kain unser burger niemand kain,

d) Von der eben orwihnton epateren Hand fiber dor Zeile asngeffigt : ae (kaufen) geben,

dor nit burger war.

*) Vgl. auch oben Art, 136.

•) Vgl. dariiber daa Ravensburger Recbt in Oberschw. RSt. S. 93 n.



200 Art. 204—207.

204. — Item*> rat and gemaind habent audi versetzt und ver-

botten, das man nu hinfur nit mer spilen sol uf dem brett weder

so man ainen burgermaister setzt noch go man darunder swert weder

tag nocb nacbt. Welher das tfett, und als dik er das tut, der 1st

von iedem sitzen funf schilling pfenning verfallen, die sol ain r&t 5

nemen &n all genad und sol och kainem nichtz daran ablassen und

za dem allem sol im die stat fur die fridsul verbotten sin ainen monat.

B3. 42a. 205. — Welber aucb in sinem bus wissentlicb spilen lasset,

es sie tags oder nachts, der sol von ieglichem als vil der spiler wer,

verfallen sin funf schilling pfenning und von im selber aueh funf {3 den., 10

die sol man von im nemen an all genad und im daran nichtz faren

lassen und sol im darzu die stat ainen monat aueh verbotten sin fnr

die fridsul.

206. — Von b> erbschaft wegen, wie man da erben sol, hat rat

und gemaind ailf artikel in das bueh lassen verschriben und daruber 15

hat der cborriehter ze Costenz declariert und die luter entschaiden

nach gemainen geschrihen kaieerlichen rechten, die wil man och furo

halten und dabi beliben, wie das verzaichnet und verschriben ist

und och reeht daruff sprechen.

Bl. 42b. 207. — Rat 0) und gemaind hand ain sdlieh ordnung t&n und 20

versetzt, das nu furo hiu kain unser burger debainen andern, der
i

mit uns in ainung wer, mit dehainen fremden geriehten, gaistlichem

nocb weltlichera, nit furnemen sol denn mit rate gunst und willen

ains burgermaisters und am mans hie ze Ysni. Welfaer das daruber

tStt und ainen anders faroem, darumb wil ain rat den oder die strafen 25

nach ains rats erkantnuzz. Actum nona die mensis Aprilis anno etc.

XXX IP [=9. IV. 1434

a) Der Artikel iet — ebenao wie die folgenden Art, 20& und 206 — darcbstriohen ; am
Ratide von Art, 2f>4 steht gcsohrieban : iet hievor vorz&iclmet,

b) Der Artikel Ist am 14Sf> geschrioben,

c) Tor Art. 207 steht ein wnvoUcudetos, darchsirichenes Stock einoa Artikels /glen-h-

ieing mit Art. 200 gonchrieben), dafl liiutet: "Weiber dera tvnderu in frSfel in ain has oderheT*

berg nach laifet und in.



Art. 208—210a. 201

Pfaffen ze burger ze in [!] neraen.

208. — R&t und gemaind hand gesetzt: Weim ain priester

burger wil werden, das och der den burgern I E den,, dem am-

man, dem scbriber und dem pittel iru recht geben sol. Actum

5 proxima dorainica ante Marie Magdalene anno domini etc. XXXIIJ

[= 19. VII. 1433].

209. — Rat a) und gemaind band gesetzt und verbotten, dasBl. 43a.

nft faro mer niemand dem andern usserhalb sinem hus in die poder

niclitz scbenken sol we der win noeh anders ussgenotien ain vatter

10 und b) mater irem b) kind oder kind sinem vater und muter; wer das

uberfert, als dik ist ainer°J III den. verfallen an gen&d.

210. — Es ist auch verbotten und gesetzt, das nft furoraer dJ

niemand dem andern usserbalb sinem hus weder roswnrst noeh kuttlan

nit schiken sol, ussgenoilien vatter und muter irem kind und die

IB kind vatter und muter. Wer aber schiken wolt, der mag es has-

armen luten und dureb Gots willen armen lttten wol schiken ungever-

licb. Wer aber das anders tett, der wer III
fj J> verfallen als dik

er das t&tt an all genad.

210a. — Item ' was iederman pfatt zunen sol. Bl. 43b,

20 Item Pfaffhansin III rat.

Item min herr der abt Villi rftt.
-

Item der waibel Villi rot.

Item Schaffitlin*) VI rat.

Item altamman VI r(ftt).

2B Item Vaberin Villi rut.

Item Syber III rut.

Item Arnolt III rut.

a) Art. 209 und 310 Bind 1432—-1488 gleichieitig niedergeschriaben.

b) Statt oder ist und, statt sinem: irem ilbor der Zeile — von gleicher Hand, gesohrieben.

c) aus aine verbcssert.

&\ nu furomer ist durchstricBen,

e) Schrift und Tinte vflllSg identisch mit Art. 188b auf Bl. 34a von H09. {Bl. 84 dae

Bl, 43 enisprecbande Blatt; mit Bl. 48 endet eine Lege.

{) Darunter hieher gehOrig von apftterer Hand geachrieben : olim Burk.



202 Art. 211.

Item Seman VII rfit»>.

Item Kolb III rut.

Item Laugerin Villi rfit.

Item min herr cler abt von der widem XII rut.

Item Wolman III rut. 5

Summa LXXXII rfit
b
>.

Item 0) die pfattan sind ernuwert, die findt man am anfang des

nuwen pftchs etc.

Die d) pfattan findt man aigenlicher in dem alten bach an dem
andern Bextern an dem fierden platt und ist der Sum der rfitan 10

LXXXXVIII rut und sol am rut tun XXI schiich.

Und*' auch daselben underschaid unserer vehwaid und unserer

nachgepuren.

HLinwatzoll f
>.

211, — Von*5 linwat wegen ain nuwe gesatzt, ist uss der 15

vordern gesatz genomen an dem XXVI platt hinder sich ze zellen g)
.

Rat h) und gemaind sind ze rat worden, als bis her ain gast

geben bat von ainem rowen t&cb, das man von hinnan furet 2 l
/a p den.,

das nu furohin ain gast von ainem rowen tttch geben sol XVI den.

und ain burger VIII den., des gelichen in dem mangen, so man es 20

ferben wil, aach sovil.

Als dann bisher vier den. uff ainem wissen tuch gestanden ist,

da sol nu furo ain gast geben VI den. und ain burger III den.

Und von der schmalen linwat, da sol ain gast nu furo geben

VIII den., und ain burger IIII den., si furen es enweg oder im mangen 25

ze ferweu.

Die egescbriben ordnung wil man also versficben, ob aber rat

und gemaind hie nacb beducht davon ze lassen und bi der ersten

ordnung ze beliben, das habent si in behalten. Actum ipsa die Marie

Magdalene anno dornini etc XXXIII [= 22. VII. 1433]. Ander m
ordnung vou der linwat bestat als och vor.

HklinHll

a) Daneben von sp&teror Hand, deraelbon wie in voriger Note und dorjonigen, welche

die Summa (s, unten) aogibt, ge&ohrSeb«n : Item nota der Imssorfa hub.

b) Die Summe itimmt; Scbrtft von Bpiltoter Zeit, b. vorige Nota.

o> IMesor Eintrag Ist vou ca. 1440.

d) Schrift von ca, 1480.

e) Schrift von 1433,

f) Hand dieaer Cbersehriften von ca. 1136—1440,

g) Die Ziffer „28. Blatt" Btiramt je naoh Berecbming; es kann also sohon 1433 boob-

atens ein Blatt mehr vorbandea gewes&u eein, wabrscbomiioh war das iwischen BL 24 und 15

feblende BJatt noch vorhandon - das aiv?iscboa BL 83 und 34 fehlto dann scbou daraals,

b) Hand de« Artikels von 1433 (Datum).



Art. 212—213a. 203

212. — Von*> linwat wegen enweg ze faren. Es sol och

niemant dein andern dehain linwat weder durch geselschaft noch

von andern sach wegen von hinnan nit furen weder burger von b)
if

selbs wegen noch gast, es sie denn den burgern und der stat vor iru

5 recht davon gerieht und bezalt. Wei her das nit tatt und linwat da-

ruber enweg fiirte, er war burger oder gast, der wer von iedem tftch

II j3 den. ze pen verfallen.

212a. — Item c) wir baben och und die ailf rait uns Cunr(ad) Bl. 44b

Laiden von dera raut entsetzt und daz er i'uro an den raut niramer

10 mer komen sol von des gestribels wegen daz er in der Herbstz hus

maehen.

212b. — Item ez hat och grosser und klainer raut gesetzt,

daz Finttenkern weder an raut noch an gerieht nimmer mer gesetzt

sol werden, darumb daz er sin linwat rait aim falschen zaichen maulet.

15 Fridbrech wunden d)
.

213. — Rat und gemaind hand gesetzt: Welher in unser vor-

etat gesessen ist und ainem ain fridbrSch wunden st&ch oder schlug,

der sol och fur die fridsul gftn und in der vorstatt das jar nit sin

noch beliben; aber ainer, der in unser stat gesezzen wer, der sol

20 und mag das jar in der vorstatt sin und der mag auch die zit uff

die prugg wol gan untz an das thor und nit furo. Actum in die Marie

Magdalene anno domini etc. XXXIIP [= 22. VII. 1433] 1
).

213a, — Nota e) das Haiutz und Jak die Scbonnstain gebruderBl. 45a,

und iro zwen swestermann Elmenrich und Rotenberg hant erstochen

25 und liblos getan die dri, Bentzen den Maiger usserm Wiler, den

a) Sohrift des Artikels von ca. M86.

b) von—wegen am Rande beigefilgt von derselben Hand.

o) Hand von oa. 1107 (wie Arl. HOo and 1*5), ebenso der folgende Artikel 212b j beide

Artikel sind durchstriohoa,

d) TJoter der ttbersohrifi : Require; vou derselben Hand wie eoriptnm (. daruber Ein-

leitung) gesohrieben.-

e) Die Schrift ist in dor Tat, wio d»B Datum aueb beweist, von 1395, d. h. die alleste

Sebrift von Wsrnhcr Brog, wie dfejenige des Art. 218 b (von H00).

') Entaprechende Bestimmung auch im Ravensburger Eecht.



204 Art. 213b—215.

Bruger and den Wyger in unserm geriht aller nehst vor der Berg-

torbrugg und gesehach an unser frowentag alz si gen himel fur anno

domini M°C(JC°LXXXX quinto [= 15. VIII. 13951.

213b. — Item der Fry, gesessen in Musser pfarr hat den [!]

Mailer von Nellenberg in hnser stat an unserm jarmargkt gestoehen 5

ain fridbrach wunden anno domini M°CCCC° [= 140U].

213c, — Itcm a) Hipper Sehalop ist verfallen of Scolastice

[10. II] mit recht X lib. hall., darumb darumb daz er Otten Ziegler

aiu fridbrech wnnden stacb, und XXXII fi hall.

Item Ott Ziegler ist verfallen dezselben malz XXXII p hall. io

Item Hans Wetzel ist dezselben tags verfallen X lib. hall, von

Kiinins wegen.

Bl. 45b. 214. — Rat b
> und gemaind hand von der huner wegen ain

s61ich ordnung tan: Welher hiiner in der stat haben wil, der sol

die sinem nachpuren und den luten an schaden haben; wan wer 15

das nit t£tt und klag ab ainem k&m, den sol und wil ain rat darumb

straufen als denn darzft gehoret. Und welher der wer, der in den

vorstetten huner haben wil, der sol die in sinem hus ingeschlossen

haben oder sicb aber der gentzlicb abtftn, wan welber das nit tett

and klag ab im k&m, den wil ain rat darzu aueh straufen als dik 20

und als vil das ze klag kumbt, wie ain rat ze raut wirt.

Bl. 46 a. 21o, — Wao s61ichgrozz red von eprechentz wegen, frawen

und man, uff erstat, die hie beschehen, davon hat rat und gemaind

geredt und ist ainem rat die strauf darumb hain gesetzt und enpfolhen:

Von welhen mannen oder frawen nu furo soiieh unfur oder un- 26

ordenlich wise und gep&r von eprechentz wegen klag oder red ainem

rate furkumbt und 0) auch von den, die sdlich uppikait in iren husern

liessen triben und si instiessen, den oder die wil man furbas ain

a) Sohrift von ca. 1407 (wie Art 212& nnd b) die Art. 213a— 218o einschllesslioh siad

alle durchatrichoa.

b) Art. 214 und 215 Bind, aber nicltt glelchzeitig, .wohl 1433 uiedargescbrieben (von

derselben Hand).

c) Von und -mstiesBen am Eanda von gleicher Hand beigeffigt.
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sfllich strauf und puss uff legen und an tun, es sie von der stat ze

verpieten oder ander strauf, nach dem und denn ain r&t ze raat

wirt und denn s51ich klag oder leomd an im selber wfer. Darumb
sol sicb menglich davor verhuteu und gewarnet sin.

5 Dizz ist die frihait uber schedlich lot ze richten. Bl. 46b.

2X00 — Wir 8
> Sigmund you gotes gnaden rSmiscber kunig zu

alien zeiten merer des reicbs und zu Ungern, zu Behem Dalmatien,

Croatien etc. kunig bekennen und tuen kunt offenbar mit diseni

brieve alien den, die in sehen oder hdren lesen, das wir von be-

10 sundern gnaden und rfluiischer kuniglicher macht volkoraenhait den

burgern gemainlich des rates der stat zu Ysni unsern und des hailigen

reicbs lieben getruwen die besundern genade getan haben und tun

in die in kraft difi briefs: Das si alle und ieglicb sch&dlich lewte

und persone, mord prenner, rawber, diebe oder wie die genant sind,

15 die offenlich oder haimlicb schadlich lewt sind, die den merren tail

des r^tes der stat zu Ysni, die ietzo des r&tcs da eind oder in kunf-

tigen zeiten des r&tes da werdent, uacb leomden dunket und uff ir

aid erkeunent und sprechent nach recht, das si scbadlich lewt sind
t

und nutzer und besser tod sein denn lebende, sfillen und mugen umb
20 ir misst&t sdlicb tdde an legen und si tdten nacb urtail und usspruehs

des merren tails des rates daselben der stat ze Ysni, das si uff ir

aid daruber sprecben, den si billieh umb ir misset&t leiden sollen

oder ob sie solichen tod nit verscbuldt hetten, das si
|
denn aberfil. 47a.

sSlieh misstetige und sch&dlich lewte und personen naeh irera er-

25 kennen und dunken an irem leib sufit mugen strafen mit augen uss-

stechen oder oren abzesneiden oder mit andern straufen darnach

und si denn verscbuldt betten, das si aber uf ir aide mit recht

daruber sprechen, das si billieh umb ir missetette also gestrafet

sollen werden. Es s611en auch die egenanten burger gemainlich der

30 stat zu Ysni umb solich gerichte, das wir in von besundern gnaden

uber all schedlich und misstetig lewt ze ricbten erlawt haben, als

hie oben geschriben stet, gen uns, dem reich und gen alien unsern

lantvdgten, amptlewten und gen alter menglicb an iren liben und

guten des beleiben und sein eweklich unengolten sein. Auch yon

35 besundern unsern gnaden haben wir in erloubt und die freiheit geben

wenn und als oft nu hinfur in der obgenanten unser und des reicbs

i) Scbrift rem 1489—1430, aleo wohl alibald nach Erteiiung den Privilege geaehrioben.
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stat Ysni am amman gesetzt wirt, das denn derselb amman den pan

nber das ptut ze richten von uns und dem reiche haben sol den zn

nben und zu treiben als oft und das ze schulden kumbt. Mit ur-

Bl. 47 b. kund difi
j
briefs versigelt mit unserr kuniglichen majestat insigel.

Geben zu Pressburg nach Crista gepurt viertzebenhundert jar und 5

darnach in dem newn und zwaintzigisten jare am freitag vor sant

Philips und sant Jacobs tag unserr reich des ungrischen etc. im drei

und fiertzigisten, des r6mischen im newntzehenden und des bebeim-

schen ira nevvnden jaren [= 29. IV. 1429] a

).

Ad mandatum domiui regis Caspar Sligk. 10

217. — Wenn B) man ainen schedlicheo man berechten wil,

so sullen die nachbenanten fragen zfigan und bescbehen b)
:

Die erst frag, ob es an der zit sie, das man richten sSll.

Die ander, das er das gericht verpannen sol.

Die dritt, ob sovil schub oder vergicht da sie, ob er denn tod°> 16

verschult hab oder nit.

Die vierd frag: was tods man im an tun sille.

Die funft d)
: wer das r&ch oder eferte mit e) worten oder werken,

das der in denselben schulden sin sol.

218. — Item wenn ain raut uber ainen sch&dlicb man die 20

urtail gesprieht und gefallet, sol man in erst uss dem turn furen

und in in den stok legen und daruff.als man in in den stok leget, sol

man denn die grossen gloggen nber in luten und darnach als sich

das folk samlet, die scbuld und misstaut verlesen und verkunden als

darza geh<Vet. 25

a) Artikel you 14S0—1431.

b) Am Randa von apaterer Hand (ca. 1460): Erst frag: d(a») gerioht verbannen sol.

o) tod—nit durchstrichen und atatt dessen (etwaa tpater) danoben geaetit: beaser tod

tie denn lebendig. .

d) Von Hund von oa. 1460 (*. oben) am Bande: d(aa) verkundt man der amman.
e) mit—werken etwas sp&terer Zusati:.

f) Art. 218 und 219 von 1440—1446 gleichseitig nJedorgesohrieben, Art. 219 ist auf
Bl. 48a union nit-dergeBchrtebi-n und durcb ein Zoloben Or auf Bl. 47b unten auf des*en Ztt-

aammengehflrigkeit mit Art. 218 verwioeen.

') tJber diese Leumundspriviiegien s. Hermann Knapp, das tibersiebnen der

landschHdl. Leute 1910 und meine Abhandlung „Zur Geschichte des pern-

lichen Prozessee in Schwaben" (Tiibinger Studien n, 3); s. dort audi fiber die

im folgenden Artikel 217 erwalmten „Fragen <!

die Ellwanger Halsgerichtsordnung.

...- *



Art. 219—222. 207

219. — Item wenn ain raut ain scbadlicben man mit foltrit

im turn gichtigen wil, welher des rants denn ze mal dabi nnd mit

nit war noeh anhaim ist, wenn man denn uber in urtailen wil und

si denn ze mal an haim and im raut wern, das och die mit sampt

5 den andern, die bi der vergieht gewesen sind, auch sprechen und

urtailen und sich dawider nit setzen sullen.

Von a) gefarbter Iinwat wegen ordnung.

220. — Item was Iinwat man hie fSrweu wil, die mag man Bl. 48a.

wol fSrwen, si
b) sie brait oder smal, doch was unser mal nit hett,

10 noch daran nit kumbt, die sol man oren und sol si besunder binden

und nit z(* den unsern binden. Was aber hie gewurkt wirt, die

sol man allweg an die schow legen. Was pletzen auch abgeschnitten

werden, die sol man zu der gemaloten auch nit pinden nocb sniden.

Underkauffel.

IB 221. — Ain raut hat an zinstag vor pfingsten anno domini etc.

XXXIXno [= 19. V. 1439] ain solich gesatzt tan von ains under-

kauffel wegen, der ainem raut gesworn hat: Wa der bi kaufen ist,

so ain gast oder burger den webern kauf gaben, ob si da mit ainander

irrig wurden, was der underkoufel darumb sag, das man im darumb

20 geloben sol, doch das er darumb sweren sol, ob es sin wtdersach

von im nit enberen w<51t.

Fridbrech wunden c)
. Bl. 48 b.

222. — Rat d) und gemaiod hand von der fridbrechen wunden

wegen ain solich ordnung t&n, als denn ainer, uff den dasselb un-

25 gewett fallet, ain jar far die stat muss, das faro an ainem rat und

zunftmaistern stat und stan sol, das si ainem gnnnen und erlauben

mugen oder nit, nach dem und ainer erlich oder unerlich gefaren

hat, das jar abzekaufen ie ainen monat umb ain % den., das machet

ain jar XII % den. und welhem also gegunnen wirt, das jar abze-

30 kaufen, der sol och das jar gar abkaufen und auch denn der stat

a) Artikel 1436 nledergeaclirieben (rgl. dleselbe SellTift Bl. 64a anten und 64b oben).

b) gi—smal 1st am Sanda von gleioher Hand beigofugt.

c) frbor dor tJborscbrift atcht von Hand von 1428 (wio BI. 40 b) der Anfang einea un-

vollendeten Artikels {nicbt durchstricheti) : Rat und gemaind hand verboieu und vorsetat, das

n£ hinnanhln.

d) Art. 222—226 von gletoher Hand 1432 gosohrieben (». auch das Datum der ArtikelJ.
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vor alien dingen die vier £4 dec. ussrichten UDd bezalen, die er der

stat bezalen s61t, so er nach dem jar herin w61t und dem kISger

ain jj den., als ob er das jar vor der stat gewesen wer, und die

obgeDanten XII S den. sol oeh ainer also bezalen und ussrichten in

Bl. 49a. monatz frist, als im die stat erlawbt wirt und sol ocb die also | ver~ 5

gewissen und gewiss maehen in derselben zit ze bezalen &n alles

verziehen. Und von der ricbtung wegen sullen rat und zunftmaister

allweg gewalt haben wenn es si zit bedunkt, das si die ricbtung

denn maehen stillen und sullen denn a) baid tail der ricbtung also

&n all widerred komen uff den rat und sich da wider niemand setzen. 10

Welher sieh aber dawider setzen wdlt, dem sullen si es gebieten als

boh und als tur uud si es denn ze rat werden. Actum in die beati

Bartholomei apostoli anno etc. XXXII d0 [=: 24. VIII. 1432].

FridbrScb wunden.

223. — Rat und gemaind hand'gesetzt: Wa ainer dem andern 15

ain fridprech wunden stieht oder sl&chfc an ainem schaid, derselb,

der also an dem schaid wund wirt, er klage das oder nit, so ist

der secher der stat verfallen IIII U den. und dem klager ain ft den.,

Bl. 49b. der mag es denn nemen oder nit, und das jar wlr ainer nit |
sohuldig

vor der stat ze sin
1

). 20

Fridbr&eh wunden.

224, — Welher auch ainem an ainem schaid rait ainem

plosseu messer oder mit der funst oder suss mit gewauppoter hand

schliig oder tr&ff und das es ze ainer fridprSehen wunden nit geriet, so

ist derselb den fr&fel voruss gen der stat verfallen und darzu wann 25

er also den unschuldigen troffen und missgriffen hett, so ist er balb

puzz von desselben schaidmans wegen auch verfallen nach dem und

denn der frefel uud das ungewett ist.

Fridbrecb wunden.

225. — Ouch so hat rat und gemaind versetzt: Welher gegen so

dem andern ain messer zukt in schimpf und damit schertzen w61t

oder suss ander waffen, der git ieglicher als dik ainer das tftt,

a) denn fttr (das dnrehstriefceno) och fiber der Zeile gegebriebon.

*) Vgl. zu Art. 223, 224 und 225 oben Art. 179.
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VIII fJ den., es mocht och also ger&teu, das ainer dem andern am
fridprSeh wunden steeb oder slug and

|
doch mainem schimpf zu-Bl. 50a.

gangen wer, der w£r och der stat aber verfalien IIII S den. und

das jar, ainer aber wer nit gepunden fur die stat ze kommen. Acta

5 sunt bee feria secunda post Otbmari anno etc. XXXII d0 [= 17. XI. 1432].

226. — Rat a) und gemaind hand versetzt das no fnrohin b>

dehain bekk kain brot an sinem laden noch in dem hus verkaufen

sol, sunder si sullen es allweg in die brotlawben tragen und daselben

fail han und verkaufen ; doch mag ainer unsern burgern in dera hus

10 brot geben fur VI den. oder fur ainen $ den. und nit mer und unsern

wirten mag ainer nachtz geben ob in brotz zerrinne, als vil ainer

bedorft, und gesten enmornent e das si uss triigen und ze aubend

als si ingetragen hetten, mag ainer ainem auch fur VI den. oder

I [i den. brot geben und nit mer. Und sunder was frernd wirt oder

15 usslut ab dem gow brot in die sek kauften, das alles sullen si under

der brotlawben kaufen und da sol ainer ainem nit mer geben denn

fur VI (3 den. Wolt er mer fassen und kaufen, das sol er von ainem

andern tun; als dik ainer der pot ains uberfiir, als dik wer er der

stat verfallen X p den. Itn all genad; | hett aber ain bek ainen kundenBl. 50b.

20 an im
?
der brot uff sin hohzit oder begrebt c) von im kaufen oder

bestellen w31t
?
dem selben sinem kunden mag er wo! geben, wie

vil er wil, der vorgenanten pen unengolten.

227. — Welhu d) kdlber vor sant Michels tag werdent, die Bl. 51a.

sol man furwert uff unser waid nit triben und die mit anderm

25 galtfech enweg tun. Welhi aber nach sant Michels [tag] werden,

die mag man des nechsten summers uff unser waid wol schlahen

und gan lassen.

228. — Wir haben gesetzt und geordnet: Wil zwai elichu r\ 51^
menschen, ain man und ain fraw, bi ainander sind und der man

30 vor siner elichen husfrowen von tode abgat und bi derselben frowen

a) Art. 226 und 227 vou M92— 1433 niedergeBchriebeii,

bi mi furohiu 1st durcb.stricb.en.

ci oder begrebt 1st tlber der Zeile eingefllgt.

d) "Ober dem Artikel stebt (durcb.Btricb.cn, weil nnrollendet): Item ea sol audi ti« l'uro-

bin Biernand sinu kelbor.

Wttrtt. GesohichtequeHen XV11I. 14-



210 Art. 229,

elich liberben aineu oder raer, sun oder tochtran verlassen hett, so

sol der frdwen ir niorgengawb, alles irgewand und frawen klainat,

das zfi irem lib gebdret, und das best bett und was darzu gehdret a)
,

von ainem pfulwen kussi lilachen und allain ainem dekklach oder

goiter oder ab ainem dekpett weders si wil, voruss volgen and werden. 5

Und was des ubrigen gutz ist, das der man nach tode verlassen hat,

da sol du muter ain kind zu haissen und sin und allu du recht

darzu haben als andru irn kind ains darzft hat und haben sol, und

das mit andern iren elichen kinden gelieh erben und tailen. Und
wer, das icbt lehen da weren, des die frow oder die tocbter nit 10

gevebig weren, das sol in mit anderm got widerleit und erfol let

Bl. 52a. werden, also das
|
der muter und iren kinden desselben ubrigen giitz

alles an werd ainem als vil folgen and werden sol als dem andern

ungevarlich.

WSren aneh kind da, knaben oder tdchtran, die vor des vaters 15

tode ussgesturt weren, was denn den ze baimstur geben und worden

wer, die sullen das widerumb in legen an gelichen tail und denn

anfahen ze tailen in aicbelen wise ligentz und varentz, aigen und

leben nichtz ussgenomen, denn das der muter voruss volgen sol, als

vor beschaiden ist. Welh.es kind aber, das vor also ussgesturt wer, 20

solicb sin haimstur, als vorstat, nit inlegen wolt, der sol och mit

der ebenanten erbschaft niehtz mer ze schaffen ban noch danach ze

spreehen deb ains wegs. Were aucb, das si an solicher erbtailung

von harnasch oder vertigung wegen mit ainander irrtig wurden, so

Bl. 52b. sol ain rate den gewalt haben, dri von irem rate darzfi ze geben
|

und 25

wie si die dri darumb entschaiden nach vertigung und gelegenbait

der sach, dabi sullen si auch denn geutzlich beliben. Actum in

vigilia Mathei apostoli anno domini millesimo CCCCm0 tricesimo

quarto [= 20. IX. 1434].

Ze red setzen b)
.

229. — Es c) sol nu faro dehainer den andern under augen

umb dehain sach, davon unraut uff erstan mocht, selber ze red nit

setzen, sunder er sol es sinem zunftmaister oder ainem burgermaister

aid amman sageu. Wer es daruber nit tett und ainen selber ze red

a) darzu gohorct Uber dor Zeile (von gleiohor Hand) eingefttgt.

b) Die tJberachrift ist etwaa epater (1436) geschrieben; darunter stebt der An fang

einea ArtikeU: Wenue auch zulauf und gefacht oder ain geatrubel sich erhub.

c) Die Artikol 229 und 230 sind aucb 14$ I (wie Art, 228) niedergescurleben.

30
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i

satzte, der ist uff stuk ain U den. verfallen an gnad, es mocht auch

solich red setzen als frevel sin und sich ze argem also machen, das

die strauf furo ainem rat behalten sol sin naeh ains rauts erkantnuzz.

Von friung. BL 53 a.

5 230. — Item welher dem andern den weg durch die friung

ze laufen a) forkomen wolt, als paid er in solicbem frafel darumb

durch die friung g&t oder laufet, der ist uff stuk verfallen ain jar

von unserer stat fur die fridsul und V $ den. b) Und nach dem jar,

wenn er herin wil, so sol er in die stat nit komen, er hab denn

10 vor den burgern funf ft den. geben.

Von frowen usszebieten.

231. — Raut und gemaind hand an dem nechsten tag nacli

Petri et Pauli apostolorum anno domini etc. XXXIX 110 [= 30. VI. 1439]

ain solich gesatzt tan : Wa ain fraw bi irem elichen man sitzet und

15 der man in geltschuld fallet und ussklegt wirt, das denn die fraw

frawen recht haben sol mit irem schlauff. Wa aber ain fraw mit

dem man verspricht nnd ob ain fraw oder ain wittwe oder tochter

an ir man iren gewerb tribe, bielt und liess, gelt uffbracht, bandlet,

tut und laut, wa da ir gelter von ir ussgericht wellen sin, den ist

20 nu recht zu in behaben mit ussbieten und anderra als zu ainem man.

232. — Ain c) samenhafter rate hat von der pumaister wegen Bl. 53 b.

ain solich ordnung getan, das ie der ain pumaister zwai jar pumaister

sin sol und der ander davon geendert nach dem und er zwai jar

dabi gewesen ist. Wer aber das ainen rat daweder das ander jar

25 dabi hablich oder nutzlich bedncht, so mfrgen si zwen nuw darzu

erwellen und wenn das jar berurab kumbt, so sullen si aber gewalt

haben, den ainen das ander jar dabi ze beliben laussen, das sich

dawider dehainer nit setzen noch sperren sol etc.

a) ze laufen ist dttrcbatricben.

b) und V gf den. am Rando beigefugt <toh gleicher Hand).

o) Art. 232 und 2?8 gloiohieitig geuobrieben in der ZeJt von 1484—1430 (nach Art, 228

oxnd vor Art. 236).

14*
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BL 54a. 233. — Rat und gemaind hand gesetzt: Was ainer ainem ob

ainem schilling pfennig schuldig war, dem mag man unser stat

darumb wol verbieten, ob man bi im nit pfand findet. Was och

ainem die gurtel nit begriffet, daB sol nnd mag der pittel dem schuld-

ner wol geben, es sien kappen, but, mentel oder messer. 5

234. — R&t a
) und gemaind hand gesetzt von der ungewett

and frafel wegen: Welher oder welhi frafel und unzucht in unserer

stat tund und des mit reeht feliig werden, welher als dann an dem
gut war, das er solich ungewett nit ze bezalen hett, er war burger

oder burgers knecht, den sol ain rat darumb haissen still stan und io

der stat solich ungewett ze vergewissen; wa er aber das nit tun

mocht, den sol man in fangknuzz legen, untz daz er genug darumb tut.

BL 54b. 235. — Rat und gemaind hand gesetzt, dafi nu furo das

spitale und die siechen alle die zinse, die sie in unserer stat zwingen

und penuen kaufent und kauft hand, versturen und verdienen sullen 15

als wir ander burger. Actum ipsa die sancte Lucie virginis anno

domini etc. XXXVI* [== 13. XII. 1436].

Weber ordnung.

BL 55a. 230. — a) Item b) von etlicher zwitracht wegen, so der weber

zunft under ain ander gehebt band, darumb hat si ain rat entschaiden 20

und ain solich ordnung getan : also das nu furo unser weber ze

Kempten und suss uff alien andern markten kaufen mngen, wie vil

si wend, doch das dehainer von dehainem grempler nichtz bestellen

sol noch daruff nit liben noch niemand von sinen wegen. Welher

dawider ta-tt, als dik ist ainer ze pen verfallen II E den. halb der 25

stat und halb der zunft.

b) Item wie si sich bisher mit kaufen gehalten hand, dabi sol

es hinfur bestan, doch ob ain rat und das hantwerk hie naeh ain

anders ze rat wurden, das sol in behalten sin.

a) Art. 234 und 235 dor Scbrift und Tiute uach gleichzeitig (also 1436) gesctiriebeu.

b) Schrift von 1434—1436. Die oinzclnen Abschnitte Bind gleichzeilig geschrieben.

Der 2. Tail dieser Weberordnting, nilmlieh e— g, ist auf BI. 64b niedcrgescbrieben. Am Schlaes

von d iut durch den Vermerk nota signo tali t au f die Abschnitte auf Bl. 64b verwiesen.
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c) Item uff dem laud mugen si furo kaufen enhalb dee ingenden

und des Alb sees, wa in das also fiiget

d) Item von ordnung, setzen und entsetzen von gemains hant-

werks wegen: da sullen die gemaind der weber zfl dem-zunftraaister

6 und den atlfen von in use schiessen und zu in setzen ailf und wail

da ain mere wirt, das sullen si an ainen r&t bringen und an ainem

vat stan, ob in solichs also auch gefalle,

e) Itera a) die weber mugen furo haben ainen oder zwen reder

untz an ains rats widerrufen.

10 f) Item von der drinkstuben wegen ainem ze verbieten: Be-

dunkt den zuuftmaister und die ailf, das si ainem die drinkstuben

verbieten w&lten, das sullen si mit den XXII handlen, aber ander

puzz von unzucht wegen mugen der zunftmaister und die ailf straufen

nach der zunftbrief sag.

15 . g) Item von der strauf wegen sullen si furo die iren straufen

und b)
irs zunftbriefs sag. War aber, das si ainen ho'her straufen

wolten und turer anleiten, der selb hat furo gewalt, die strauf an

ainen rat ze bringen, der zunft balb unengolten.

237. — Dieser Artikel ist eine Wiederholuny des Artikel 180 BL 55b,

20 auf BL 31a und b.

Die Varianten ) skid folgende: hand gesetzt ... uf . . . gewerb gelt von

den luten uffbracht ... so hat rate und zunftmaister in solichs ze erlSben und

in ouch . . . darzu ze lihen, untz das das ain rat den furo nach gestalt

und gelegenhait der sach straufen mcxhten, wie si ze raut werden und darzu . . .

25 verboten sin. Wa . . , erbern . . . suss missgieng und verdurb und sin bests gern

tatt und . . . das hot nit angan noeh bertiren. Wenn och ainer | . . . MehtigBl. 56 a,

- wurd, wer im denn das . . . kaltet, es waren fraw oder man ; wa . . , gewar

wirt . . . , der sol den . . . ussrichtea.

237a. Zunachst folgt wortliche Wiederholung von Art. 181,

30 dann nach einem Zwischenraiim die Notiz: Also ward Schulen unser

stat ain jar verbotten von rat und gemaind umb des willen, das er

frid gebrochen hett und wenn er nach dem jar in unser stat wolt,

das er denn X % den. richten solt.

a) Von hier an wieder auffBl, 54b»

b) Wohl vereehrieben fur nach (oder under: das Abkilrzungszeichen fehlt).

is) Die Sen rift von Art, 287 und 287a ist von 1436 ebenso wie diejemge von Art. 288.

Kinzelno blosse Buchetabenandorungeii and Umstellungen werden itiolit angeftthrt. Die Zu-

satze in Art. 180 sind hier in deu Test horeingenommeu.
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BL 56 b. Von burger wegen ritgeit.

238, — Item an fritag vor Oswaldi anno etc. XXXVIto

[— 3. VIII. 1436] hat ain rate am sdlich ordnung tin von dero

wegen, die ainen r&te umb botschaftan bittend von iro wegen ze

riten: Welher also nu furo geordnet wirt ze riten, das der nit anders 5

gepunden ist ze riten, diser geb im denn die zerung von deswegen

er riten solt oder aber er rede sovil mit im, das er im darumbe

truwe; derselb hot sol och sdlich zergelt und auch das denn ainer

scbuldig ist also ze geben, selber von im bringen und die pumaister

salient kainem solieben botten furo nicbtz dar lihen noeh geben und 10

uff welbi man also bisher geritten ist oder furo ain bot von irs ge-

truwentz wegen ritend wurd, die sol man es baissen geben und si

ane alles furbott haissen pfenden und ussrichten.

Von der puwmaieter wegen.

Bl. 57 a. 239, — Item a
> ain rate hat furo b

> ain sdlich ordnung rim von 15

der pumaister und sturraaister wegen: Was und auch welherlai schuld

bi ains ampt also gefallet, das och die s61ich schuld selber inbringen

und es kainer uff den andem recbnen noch ingeben sol, es war

denn, das ainem von ainem r&te ain schuld ze jarzalen zerleit war,

die sol ieglicher ze siner zit sins ampts also inbringen. Ware aber 20

das ain rate ainem nach sdlicher zit ussgang zil und frist umb solich

verfallen gelt schuld gab, so sullen solich amptlut solicher sen old

furo unengolten sin, es ware denn das ain rate solieben ain bescbaiden

zil strakte, da es gewiss war mit solicher amptlat, gunst and willen.

Von der spitalpfleger, siechenpfleger und hailigenpfleger wegen. 25

240. — Item des gelicben von der spitalmaister auch siechen-

pfleger und sant Niclaus pfleger wegen ist ain solich gesatzt und

ordnung auch beschehen: was bi ains ampt gefalfc oder vorgefallen

war, wenn si denn von dem ampt gand oder geschiden werden, so

sullen si solich vergangen schuldan selber inbringen und es uff die 30

nuwen pHeger nit recbnen. Actum in vigilia Otbmari anno domini etc.

XLV t0 [=: 15. XI. 1445].

• •'
i

" >lv_, .lilulLl. lLl rrnvrHinr

a) Der Artikel ist gleicbssoitig mit Aft. 238, also 1486 geschrieheH. Die ©berschrift

von 14*6 wie der folgetide Artikel 240,

b> fiiro statt ouch tlber der Zcile g-eschrieben tod gleicber Hand,
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Metzger. Bl. 57 b,

241, — Item ft) die metzger sullen an b) dera herbst fnro nit

mer vechs uff unser vech waid lassen gS.n deii als vil si des der-

selben wuehen an unser metzg schlahen und roetzgen wellen; des

5 gelicben ander unser burger was si vechs an b
> dera herbst kaufen,

das si in ir hus schlahen wellen, das mugen si uff unser waid volluss

lassen gan; ob aber ainer mer wechs hett, denn er bedorft und in

sin hus schlahen w61t, der sol es och 0> anderschwahin nit hingeben

noch verkaufen, denn das er es unsern burgern in unser stat ze

10 kaufen geben sol. Welher anders tatt, den wil ain rat darumb straufen

nach ains r&ts erkantnuzz.

242. —~ An des hailigen Crdtz aubend exaltationis anno etc.

XLIIP [= 13. IX. 1443] hat ain raut das gesatzt tan: Was vechs

her uff unser waid geslagen ist, es si von metzgern oder andern,

15 die sullen si hie verkaufen und furo nit enweg triben. Wer das

daruber tUt, der git von iedem rind V (i den. an gnad und d) von

ainem ochsen X (S den.

243. — Rat und gemaind hand versetzt, das nu furo bos red Bl. 58a.

und scbalk red, wie ainer die dem andern erbut und diser tail dem

20 andern widerumb verantwurt, das solich red notwer sol haissen und

sin doch nit anders denn allain red gen red. Wan was furbas von

solicber red uff erstund, es weren straich raesserzuken oder anders,

das gat die notwer von red wegen nit an. Ist offenlich in der

kirchen verrfift anno domini etc. XXXVI to an suntag vor Katherine

25 [— 18. XL 1436] ').

244. — Item desselben tags und jares ist verruft und ver-

setzt, das nft furo in unser stat niemand nach fur plasens an liecht

und ain gut laternen in der stat noch uff der gassen e>
.

Wen man daruber ergriff, der wirt gestraufet nach ains rats

30 erkantnuzz und daruber sint lut gesetzt, daruff ze warten.

a) Art. 241 1st gleichsseitig rait Art. 243 and 244 geechrieben, uIbo 1430. Ait. 241 ist

dorcbatricben, am Kande stelit: Iiat ain raut abbaiaaen tin (Schrift von 1448).

b) an dem Herbst fiber dor Zoile von gleicber Hand eingeftlgt-

c) ooh ist durchat rich en.

d) und— X 3 den. etwaa ap&ter von derseiben Hand beigcfugt.

e) Es fefalt das Zeitwort,

*) Vgl. dazu oben den Artikel iiber Notwehr.
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Bl. 58b. Von der zanften und zunftbrief wegen.

243. — Item ft) rat und gemaind hand ain solich gesetzt und

ordnung tau von der zunften wegen , darumb das iedn zunft bi iren

briefen des fu.ro beliben. Welbi zunft nn faro ander gesetzt and

ordnungan setzen und raacben wolt, die vor in irem zunftbrief nit 5

stunden nocb begriffen waren, die selb zunft sol och s&lich nuw ge-

setzt oder ordnung vor an amen rant bringen. 1st denn das ainen

rat bedunkt, dae s61ichs gemains fleken nutz und notturft und wider

gemainen nutz nit sie, der bat och denn gewalt der selben zunft

solichs ze vergunsteu und brief daraber ze geben; dieselb ordnung 10

sol och denn solich kraft und macht haben in aller der wise nnd

mass als ob die selb satzung in irem zunftbrief verschriben war.

Welher zunftgesell auch si eh sinen zunftmaister und sin ailf nit wdlt

lassen straufen nach sins zunftbriefs lut und sag, und in recbt butte

fur ainen rate, ist denn, das in der zunftmaister rait den sinen uss 15

siner zunft sdlichs uber kurabt, der ist der zunft ir strauf darumb

verfallen und dem rate gelicherwise als vil als der zunft; es mocbt

sich och ainer also friivelich darinne halten, das ainem raute sin

besunder strauf darumb behalten sol sin.

Bl. 59a. 246. — Item rat und gemaind hand gebotten und versetzt, '20

das nu faro iederman, wer zu uns gehoret und in unser star sitzet

und begriffen ist, burger und burgerin innerhatb und usserhalb unserer

stat sin star jedes jares gerieht und bezalt sol haben untz uff sant

Niclaus tag. Wer uff denselben tag nit versturt hat, von dem sullen

die stnrmaister uss und uss des vierden pfennings mer nemen Hn 25

all gnad. Wer auch sin stur daraber aber nit gerieht und bezalt

hett mit solicher ebenanten pen untz uff sant Thomas tag vor Wihen-

n§chten nach dem vorgenanten sant Niclas tag aller schierst kanftig

den tag untz ze nacht, der b) war uff stuk umb zunft und burger

recht koihen an all gnad, es war denn, das ainer uff die egeschriben &®

sturzit nit ze land und anhaim war ungevarlich, den sol das nit

beruren und im damn kainen schaden bringen an geverd.

a) Art. 245 und 246 In dor Zeit von 1486—1437 niedergeschrieben (aber nieht gleieh-

zeitig).

b) Von hier bis zum Schluase des Artikels durchstricheu und etwas enftter (cm. 1438)

statt desseu geschrieben Ton derselben Hand: dor sol uff stuk uss der stat fur die fridaul gan

und herin nit komen, er bab die stur gerieht. Wor aber daruber nit uss giong, deu eol ain

a man fahen und in turn iegen.

A
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24 7, — Es ist gesetzt, zu welherlai schow ain raut von dem

raut oder usserhalb des rautes lut ordnet und zuschibet, daB man

,
ainem iegliohen geben sol I fJ den.; die mag ainer verzeren oder ver-

trinken dahaim oder wa er wil und ob si daruber bi ainander zeren

.5 oder trinken w61ten, so ist man in furo docb nichtz anders schuldig.

Actnm in crastino Andree apostoli anno domini etc. XXXVIII
= 29. XL 1438].

248. — Anno domini etc. vicesimo nono a
> [== 1429]. UffBl. 59 b.

das wasserthor geordnet, wenn man sturm lut, es sie zu dem fur

10 oder von andren sachen : Haintz Nagel von dem r&t und Peter Stadler

von der graaind b)
.

Uff das pergthor geordnet: Cfintz Resch, Lebschon.

Zu dem obern thor geordnet: Peter Kleber, Slozzwirt

Zfi dem Eschpanthor geordnet: Hans Ring, Hans Wachter.

15 Zwischen dem wasserthor und dem veboffthor: Richenbaeh,

Hans Resch.

Zwischen dem bergthor c) und vechoffthor : Jos Pucher, alt Feldlin.

|
Zwischen dem bergthor und dem obernthor: Haintz Gullis,BL 60 a.

alt Kompost.

20 Zwischen dem oberthor und eschpanthor: Herman Herbst und

Bentz Pucher.

Zwischen dem eschpanthor und wasserthor: Wisslant und Scb&l.

Uff den Wendelstain geordnet: Die hailigen maister und der

mesner.

25 Wenn es fur ist, so sol man all gloggen an die grossen, die

sol still stan, anklingen.

Wenn es aber ander sach w&r, verrSterschaft oder ufflauf, so

sol man allain mit der grossen gloggeu anslahen und die andern

gloggen sol man denn nit loten
1

).

a) Die Schrift ist von dioser Zeit: 1429; (vergl. Art, 216). Da ara Sebluss audi eioe

allgemeine Verorduung gteht, orhfi.lt dieser Artikel eine eigeue Ziffer.

b) Die STamen Bind in* Text iinmer tmtoremander geechrieben, die eiozelnen Abachnitte

durch Quer»triohe voneinander gctrennt.

c) Statt des durchetrichenen oberutbor iftt (von dereolbon Haod) bergthor liber die

Zeilo geeohrJeben.

l

) tTber die einzelnen. Stadttore s. Oberschw. RSt. S. 255 ft'. (Register

i. 428).
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Bl. 60b. 248a. — Item*) an suntag vor Johannis Baptiste ist Haintzen

Motzen die stat ain gantz jar verboten von der unzucht wegen, als

er den Salwnrchten geslagen and ander erber lut, die scbaiden

wolten, oucb miflhandlet und erstochen wolt nan und wenn er nach

dem jar berin wil, sol er daz ungewet fur sich selb und den salwnrk

geben, wan der salwurk das uff in bracht, des da ist XXXII [i den.,

wan es aber zwifalt was, darumb ist im die stat verbotten das jar.

Actum anno domini etc. XVIImo [= 20. VI. 1417].

248b. — Item an samstag nacb Jobannis Baptiste ist Wol-

man ouch ain jar die stat verboten von des Hehrers wegen als er 10

den ubel bandlet und in ainen malatzigen scbalmen und boswicht

und morder hiefl unverschuldter ding und wenn er herin wil, sol er

vor alien dingen geben V lib. hall, (geben) b) von der bosen unerista-

licher swtir wegen, die er tett vor dem burgermaister und vieren des

rautz, als si zfl im giengen und ainen frid machen wolten und die 15

sullen werden halb dem spital und balb sant Niclausen. Actum

anno etc. XVIImoc> [= 26. VI. 1417].

248 c. — Item Cnnrat Gastli, Kursener knecht von Kempten

ist der stat verfalien XXXII (J den. von Gratwols wegen, als er nachtz

ain swert aber in zukt; umb die fraflin ist er von der stat gangen ; 20

wenn er herin wolt, sol man die frafli also nemen.

Bl. 61a. 248d. — Item d) an fritag nacb Lucie anno etc. XIImo

[=16. XII. 1412] hand diJ3 nachbenanten die funfzehen lib. den. von

Utzen Scheggen wegen verburget nach des urfech briefs lut ieglicber

sovil als denn bernach gesehriben stat etc. 25

Item Ubel Mark von Zwirggenberg urab ain lib. den.

Item Jung Hoch, Hansen Hohen sun von Menoltzhoven I lib. £.
Item Haintz Bair von Gebratzboven umb I lib. J).

Item Hans des Baders sun von Herenrot umb I lib. £,

a) Schrift von 1417 (vgl. BL 27a: Art. 163), ebenao der folgcnde Art. 248 b. Art. 248 c

1st etwa* spater (1417—HIS) geschrioben.

b) geben ist doppelt gescbrieben,

c) Art. 248 a und b sind antmomen kTOnzweiso dnrchBtrioben, deggleicben je besondera

Art. 248 c urtd d.

d) Obea am Bande ateht; ObHt. Dann folgon von deraelben Hand von 1412 (Schrift =
Art. 161 und 162) die oben wiedergegebenen Notizen,
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Item Smyds sun von Holtzluten umb I lib. £,
Item Cnntz Pachtler uss der Swanden umb I lib. ^.
Item Hans Wideman von Mutmanshoven umb I lib. ^>.

Item Cftntz Wiser von Snaytt urab I lib. ^.
Item Haintz Wiser von Snaytt umb I lib. ^.
Item Hans Erlacb umb I lib. den.

Item alt Erlach umb I lib. den.

Item Haintz und Hans Nagel ieglicher umb I lib. den.

Item Jorg Schedler umb I lib, J)*\

10 248e. — Item b > Cuutz Has von Urlun. Bl. 61b

Item Haintz Helffenstain.

Item Sutei* titz.

Item Peter Eberlin.

Item Hans Wachter.

15 Item Jak Wachter von Bubofen.

Item Hans Rummeler von Diepelzbofen.

Item Haintz Schilling von G&stress.

Item Ruf Husrer von Grunenbach.

Item Hans Stapf von Gebrechtzhofen.

20 Item Haintz Eberlin ouch da.

Item C. Muller von SehSnnow.

Item C. Held von Gebrechtzhofen.

Item Hans Held, sin bruder.

Item Michel Lutz von Diepoltzhofen.

25 Item H. Husrer von Grunenbach.

Item Hans Wachter von Diepoltzhofen.

Item Bentz Gugger.

Item C. Husrer von Diepoltzhofen.

Item Bernhart Weber von Sunthofen.

30 Item Jos sin bruder.

Item H. Mantz vom Siggun.

Item Hans Gebs und Guntz Husli von Grunenbach.

Die vorgesehrieben wurden in des Herbstz bus gefangen und

in den turn geleit nnd hant urfecb gesworn fur sich und die iren

a) Im ganzen Bind es bei 1* Personen nur 14 6> -^5 a* fehlt also eine Person.

b) Schrift von 1408 (b. Datum; vgl. ebeoso Art. 140c, 188b), nieht durcbstrichen ; dio

ara Soilings folgevtde Erkl&rung itu den Namen ist nicht ganz gleiohzeitlg mit den Namen
uiederge*chrieben. Jedor Namo i«t auf beeonderer Zeile geschrieben.
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und welher daz nberfert, dem sond die andern all alz vint sin alz

wir und uns gen ini beholfen sin und nach im stellen. Geben an
rnentag nach Pfingsten anno domini M°CCCC Vm° [= 4. VI. 1408] ').

Bl. 62a. 248f. — Item 8) Opfenbach, Hans Ring und der Myssner hant

die sliissel za der burger trog, sind ingeantwurt uf Tjlrici anno etc. 5

VHP [= 4. VII. 1408].

Item uf dieselben zit 1st gehotten Wiggen und dem Tnsmer
und Lutin und dem Rudolffer, daz si iru huser mit ziegeln deken

salient.

248ff,
— Feria secunda post Gerdrudis anno XIImo [=21. III. 10

1412] wurdent dis nachbenanteu von der statt verboten untz uf ains

rats erkantnuss: Item Snellman, der was hoptman, Bucher snider.

der was verrater, der Sattler, Wfilfflis sun, Hageli, Wetzel, Lindower,

zwen Springenkle, Schedler, Schegg von des wegen, das derKfiler

gefangen von inen ward. Si sond ussgan uf ietz den nechsten donrstag 15

und nit wider in die statt komen denn nach ains rats erkantnuss.

Bl. 62b. 248h. — Ich b) Hainrich von Schellenberg, gesessen ze Lutrach

ton kunt und vergich an disem offenen brief fur mieh und min e'rben,

daz ieh luterlich dureh Got, durcb miner und aller miner vordern

seligen selan hails willen gegeben ban und gib och mit disem brief: 20

zwai malter habero Lukircher mess ass dem bubof ze Hohentann

und uss alien sinen rechten, nntzen und zfigehorden an sant Johans

mess und an sant Johans altar in. der pfarrkirchen ze sant Niclaus

ze Ysni. Dieselben zwai malter habern sullen ieh und all min erben

und nachkomen jarlich ainem ieglichen capplan, welher denn ie dez 25

benempten altars capplan ist, richten und geben uss dem vorgenanten

buhofe mit aller zugehorde zwischen sant Martins tag und Wiheu-

nechten und in daz jarlich vertigen und antwurten gen Ysni in die
l^l^l- uin

a) Die beiden Telle von Art. 24flf. sind dnrchatrichon,

b) Dieae tfrkunde ist nicbt gleichzeitig rait ibrem Datura (1S77) wie fast alia tibrigen

JSintrage, gescbriebeu, BOndernerst gleiehzeitig mit dem nachstfolgenden Eintrag (Art. 248 i),

der nach Datum und Sobrift von 1407 atatarat; wahrend letzterer mit einem Benkreebten Strich

ap&terdurcbstrichen wurde, ist Art, 248 h ohne Strich gehliGben, weil dio TJrkunde noch wei-

tere Geltung begasc.

J
) Gemeint ist hier wohl tricht der Montag nach der Pfingstwoche, soadera

der Pfingstmontag selbst; vgL dasselbe Festdatuin bet Art 251.
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statt ane alien iren schaden. Und darumb stolen ich und min erben

des benempten altars und der mess reeht geweren sin naeh reclit

gen menglich uf gaistlicbein und uf weltlichem gericht. Sunderlich

1st berett und gedinget, daz ich oder rain erben die vorgenanten

5 zwai malter babern wol wider koufen mugen von dem vorgenanten

altar, welhs jars wir wend vor sant Jobans tag ze snnwenden mit

XXIIII U gfiter und genger haller. Welhs jars wir aber also uff

die zit nit wider kouftind, wenn denn derselb sant Jobans tag ver-

rukt und hin kurat, so ist der nutz des obgenanten korns der mess

10 und dem altar von dem selben jar gentzlich gevallen. Und des alles

ze ainer warhait und gantzen sicherhait han ich vorgenanter Hainrich

von Schellenberg min aigen insigel fur mich und min erben uffgehenkt

an disen brief. Darzu han ieb flissig gebeten den erbern man
Berchtolt den alten amman burger ze Ysni, das der sin insigel ze

15 ainer geziugknus aller vorgesehriben sacb im selber a"n schaden ouch

gehenkt hat an disem brief. Der geben ist an sant Gregorien tag,

do man zelt von Cristus gebiirt druzehenhundert jar und in dem

siben und sibentzigosten jar [= 12. III. 1377].

248i. — Nota wir sigin mit Rftpen Horwer uber ain komen, Bl. 63a.

20 daz er uns mit sin selbs lib und mit aim knecht und mit zwain

pferiden warten und dienen sol bis uf den hailigen tag ze Wiheu-

necbten zu nechst und darnach ain gantz jar daz necbst getrulich

ane alle geverde und sol er och riten, (wa) 0) wir in hin schiken

und tun, daz wir in haissen und uns und unserm burgermaister und

25 amman gehorsam sin und och den houptluten, da wir in denn ie

hin schiken allez in aller der wis alz ain ieglicher ainem herren

oder statt da er denn dient, billieh sin sol ane all geverde. Und

darumb sond wir im geben bundert und zehen lib. hail, ze sold.

Sunderlich ist berett: Wenne er von unsers haissends wegen

30 in ftnserm und unsrer statt dienst uss ist, were denn, da Got vor sigi,

daz er da icbt ross oder ander sin bab verlire, darumb stolen wir

im nichtz sehuldig sin. War oueh, daz er iemand viengi, mit dem

oder denselben gefangen sol er sich gen ins balten in aller der wise,

alz sich der [rat?] von Memingen, von Rauenspurg und von Isny gen den

85 selben stetten haltent ungevarlich von gefangner lut wegen. Wenne

ouch das ist, daz er hie haim ist, were denne das wir ain botschaft

a) wa ist im Text ausgelassen.
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yon hnserm raut ettwa hin schiken w61ten, so sol er uns ie ale dik

daz beschach, sinen knecht and ain pferit der selben unser botschaft

lihen und da sollin wir denn denselben knecht und daz pferit und

were, da Got vor sigi, das dasselb pferit in der selben wile alz es

mit der selben unser botschaft uss were, abgiengi oder verlorn oder 5

gebrestbaft wurde, das sond wir im usrichten. Und were ouch, das

er von unsers haissends wegen in der selbeu zit als sin knecht und

sin pferit mit unsrer botschaft uss were, riteu raufit, so sond wir im

denn ainen andern knecht und ain ander pferit an sins knechtz und

pferitz statt zufugen und lihen. Geben an sunnentag vor Wihennechten 10

anno domini M°0CCC° septimo [= 18. XH. 1407].

BI. 63b. Die a) sond den zol noch geben.

24Sk. — Item Utz Elhart sol noch XII fJ hi. von zwain wagen.

Item Hans Schultbaiss sol noch II S V p hi.

Item der alt Bentz sol noch III E IIXI P hl. b> 15

Item Haintz Sehdnnstain sol noch II g VI p hi.

Item Peter c> Eschlisperg sol noch I g XII II p hi. und sol denn

XII (3 hi., die er von Stutzenbergen in nam und sol V p bl, von

Bierenwassern.

Item Cuntz Knobloch sol noch II U hi. 20

Item Ruf Knobloch sol ouch noch II % hi.

Item Hans Knobloch sol noeh ain % hi.

Item der Huber sol noch ain % hi.

Item Cftntz PfifXer sol noch ain S> hi.

Item Hafenlin sol noch III % hi. 25

Item der Naupers sol noch I % % p hi.

Item Hans Elhart sol noch I g Villi p hi.

Item Hipp sol nocb III g XV p hi.

Jos Fuchs sol II % hi.

Item Hans Ziegler sol II 5 hi. 30

BL 64a.
I

Jak Maiger sol noch III % Villi p hi. von zwain wagen und

sol denn VIII p hi. die er in nam von Jaken Oltzen.

Jak Oltz sol noch XII p hi.

Item Claus Oltz sol noch I U X p hi.

Item Albrecht sol noch I U X p hi. 35

Die Schrift doe Artikels ist von 1407.

b) Die Ziffer IIII 3 hi. iat sp&ter in III durch Durchstreichen des ersleu Striclis ver-

andert.

c) Ursprttnglich XJiz; statt dieses durcbetriobenen Namens von dcrselben Hand Peter

flbor der Zeile gescbrieben.

^tflfapl
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Item Otz Eschlisperg sol II g; hi.

Item Hans Brun von Dorrenwaid sol II S M.

Item Brun von Brunings sol II U hi.

Item der Herbst sol II U hi.

5 Item Cuntz Stur sol II fj> hi.

Item der Mnssar sol II ffi hi.

Item der wirt vom nuwen Rauenspurg sol II u hi.

Peter Maiger sol noch I & X p hi.

Item Haintz Lingg sol noch I g X (3 hi.

10 Item der Koch von Kempten sol II U hi.

Item Manschorr sol noch I & XV § hi.

Item der Kurtz sol noch I & XV (3 hi.

Item Hemerlin sol noch I U XV (3 hi.

Sama LXII g XV p hi.

15 Item A) Cuntz Bonenberg sol I g den. dc XV den.

Item Haintz Brak sol I g den. dc XV den.

0481, — a) Item b> Bousch oder Bousch von Etal selb dritt Bl. 64b.

sind fur sch&dlich lit l'ur geben ze Kemptun, do man Schelleubergs

knecht und ander knecht enthoptet.

20 b) Grauf Hug von Montfort, Comentur ze Bubenkain sant

Johans ordens.

c) Hans Amman c)
, burgermaister, Hans Haider, stattamman;

J&k Rudolff; Opffenbach; H. Wachter; Sifrid; Bdeher, wagner;

Clans Maiger, weber; Osterman; 0. Koch ; Baehmaiger; Hans Har-

-25 berger; Hans Ring; Hafta d)
lltz.

d) Item e) ob XL stuken stain, die halb III schuch lang sigin,

und halb 2 1

/2 schuch lang und ieglich Vfa schuch brait liber daz

leger und ains sehuehs dik und kumbt ieglich stukk umb XXXI den.

248m. — 6irrifex f) und der Genseherer hand die laichri uff

30 dem land auch pflogen mit falschen ringen.

a) Diese beiden folgenden Eiotrago von gleioher Hand etwas spater beigofugt.

b) Hier Bind 4 versohiedene am ver6chiedenen Zeiten, aber alia um 1408 gemachten

Kintrage zusammengenommeu. Die Eintrilg c and d sind links b«w. rechta auf dem Bl. 64b,

nioht untereinander niedergescbrfeben. Unter data Eintrsg d folgt dann noch auf der rechten

H&lfte dieses Mattes der Art. 248 m.

c) Die Namen sind alia untereinander geschriaben.

d) Das Yer*eiotmis dor Namen ist stark verwiacht, well Bl. 84 b die Riiokaeite einer

ursprttnglieh wohl getrennten seibstilndigen Papierlage blidete; die 12 Namen ohne Amts-

bezeichnung sind sicher dio Namen der 12 Ralshorrn,

e) Dleser Eiutrag iat krouzweiso dnrohatriehen.

Scbrift von 1432 <vgl. aucb Datum).
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6ttli Funk von Augsburg istain vichtriber ain Sur6gger knecht;

ist dargeben, das er mit Cunr(ad) Hard, 'der hie ertrenkt ward and

mit Hainrichen Muller von Micbsen mit den ringen umbgaugen sie

die lut ze laicben etc. Actum feria secnnda ante Penthecosten

anno etc. 32 d° [= 2. VI. 1432]. 5

248 n. — Item a) llainrich von Haisterkirch ist den burgern

verfallen von des Justz wegeu XX ft hi. ze bezalen uff Georii und

ist burg Ruf Bachman.

Item Bacbman hat versprochen vonWilhalms wegen von Haister-

kirch umb ain messer zukken gen Cunlin. 10

Von b) des gerichtz wegen.

Bl. 65a. 249. — Item in der palmwochen scblecht man das gericht

ab, doch git der pittel den lnten in derselben wocben pfand, die

erklegt sind.

Von c) der lichen wegen. 15

2o0. — Item wer ain schwartz tuch und ain lilach von im

selber uber die paur ze kirehen dar leit, der sol och die zwai stuk

sant Niclaus volgen lassen und davon nichtz nemen noch wider haim

tragen. Wer aber das schwartz tuch und ain lilach von sant Nic-

laus entlehnet, der sol vom tuch geben XV fJ den. und vom lilach 20

V fJ den.

251. — Ain samenhafter r&t hat die obgeschriben ordnung

verendert an dem Stolzen montag in pringsten anno domini etc. quin-

quagesimo [= 25. V. 1450] also: wer ain swartz tfich uff die par

leget, das folget sant Nilaus. Wer es aber entlehnet, der git dafur 25

XV $ den. und lilach und kissin sol man wider haim tragen, damit

sollen die pfleger nicbtz ze schaffen han 1
).

a) Die bejden Eintrage Bind durchetriehen ; sie sind gleiehzeitig und zwar wie Art. 248 o

(mit dem dieser Artikel in Schrift und Tinte [gelbbraiin] tibereinstimmt) im Jakre 1417 oder

1418 niedergeBchrieben und zwar diese wioder auf der gauzen Blattseite fortlaufend.

b) Der Artikel ist gleiehzeitig mit Art. 262 zwischen 1446 end 1460 niedergeschrieben.

c) Scbrift and Tinte des Artikels von 1440 <wie bei Art. 264), Der Artikel ist durchstricbon.

') Vgl. iilinliche Bestimmtragen beim Ravensbnrger Stadtrecht.
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Von 8) ungewett wegen ze mindren nach ains rants erkantnuzz.

252. — Item ain gemaind hat ainera raut den gewalt geben

und hintz ainem raut gesetzt von der ungwett wegen, daruff deun

gelt und bot stat, ob es also ze fallen kam, das ainer hinder ain

5 ungewett kam, als dik darzft kumbt, das ainen raut beducht, in umb
minder und naber anzelegen, nach dem und es gestalt war, das si

gewalt hand b)
.

253. — Rat c) und gemaind hand der pumaister wegen ainBl. 65b,

solich ordnung und gesatzt tan: Was man in von der stat wegen

10 schuldig ist und d) uff si verraitnint, darumb sich zil und tag ergangen

hand, das die pumaister den gewalt baben, in umb sdlich ir schuld

pfand oder pfenning sullen haissen geben in acht tagen den ne'e-listen

oder aber lar die fridsul von der stat ze sin, untz das si bezalt

werden. Welher aber uber das bot nit ussgieng und nit geborsam

15 w&r, das [der Schluss fehltj.

Der beken inkunden 01
.

284, — Item von der beken wegen ist ain solich gesatzt,

das die beken nft furomer nach drtcn nach mittemtag und vor zwainen

nach mitternacht nit mcr in firen sullen. Welher das bot uberfert,

20 den wil ain rat darumb straufen nach ains rauts erkantnuzz nach

dem und es geschaffen wiir. Actum feria sexta post assumptionis

Marie anno domini etc. XL™ [= 19. VIII. 1440] l
).

Von der saltz sek wegen der sftmer. Bl. 66 a.

255. — Item ain raut hat an mikten nach Lucie virginis

25 anno domini XLmo [= 14. XII. 1440] ain solich ordnung von der

sumer und der saltzsek wegen getan, das mit den Laibanit baiden

ab dem Rain geredt werd und iu verbotten ist und aucb andern^,

das si nu furomer kainen kauf in unserer stat damit nit triben noch

a) Hier gilt daselbe wie in Anmerkung b zu Art. 249.

b) des (gewalt) sullen ban Jut yon etwas sn&tcrer Hand eingeftlgt bzw, verbeeeert.

o) Der Artikel ist zwiscben 1*40—1445 niodergaschrieben.

d) und—verraitnint von gleicher Hand am Rande beigefllgt.

e) Doutlich inkunden, nicht etwa Schreibveraehen fur infuron oder inzanden (b. Glossar).

t) und anch andern uber dor Zeile von gleicher Hand hinzugeftigt.

l
) Vgl. das Ravensburger Stadtrccht und itnten Art. 336.

WOrtt. Gezchicbtaquellen XVIII. 15
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tun noch gantz damit nicht ze schiken sullen baben und das ocb

die sumer fnro in kains wirtshus kaineu markt raer rait saltz baben,

sunder welhes tags si also mit saltz berkoinen, das vor unserra laden

oder darin niderlegen sullen und da bi der tag zit verkaufen unsern

burgern und an dem donrstag des gelicben mugen si die sek bi der 5

tagzit aueh bin geben und verkaufen, wem si wellen, wan der markt

am donrstag fri ist unci was in also bi sdlieher tagzit aber wirt,

das mugen si wol en weg furen oder am sumer mag dem andern

wol enpfelhen, ob er die sek wolfc lassen bie ligen, im die an siner

statt ze verkaufen, und a
> wan man in ainen laden darzu ze behalt- 10

nuzz ussgestekt bat, so git ain sumer von iedem sak, den er ver-

kauft, HI den. ze laden Ion, zft den III den., die er ze zol davon

auch git. Und welbi von usslaten ainen sak init saltz hie also

kaufen, und den mit ainander tailent in unserer stat, von ainem sak

sullen si von des tails wegen den burgern geben XVIII den. und sol 15

och suss niemand fremder kain saltz ber legen nocb bie verkaufen.

BI. 66b. Winschenken.

256. — Item rat und gemaind hand an sant Steffans tag

anno XLI [= 26. III. 14403 1

) a™ solich ordnung t&n: Was und

wievil wins ainer in sinen kelr leit, der sol den pumaistern sagen, 20

der sol im ocb gantz abgezalt und ingeschriben werden und der

mag schenken zwen zapfen von nuwem win und zwen zapfen von

altera win und ainen zapfen von rotem win. Es mag ocb ainer

dabi baben welschen win oder gefangen win und doeh was er also

un** tun und schenken wil, das man im dieselben vas versiglen sol 25

und auch ioscbriben und verzaichnen, wie er in schenken well; also

sol es ainer uss und uss verungelten und was ainem also ingehelt

und verscbriben, ob er samekaufs davon ichtz verkaufen wolt, das

sol er nit nssgeben, er bab vor den pumaistern gesait; die sullen

im och nichtz abziehen, ob er in nit geseit hett, sunder uss und uss so

verungelten. Welher auch ainem kind oder ains ebalten anders wiu

geb, den nachg&lten fur den hochgulteu, den sol ain raut darumb

straufen nach ains rauts erkantnuzz.

a) Von hisr an mit bellerer Tfnte getchrieben, aber von derjetben Hand; wabr»ohein-

lioh etwas spater hlnzufOgt.

*) Das Jahr wnrde (Jamais in JsDy uoch mit Weihnachten begonuen.
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2d 7. — Rat a) und gemaind hand am solich gesatzt getao,

das nft furo niemand, der bi tins wonet, der nit burger ist, dehain

gelegen gftt weder wisan nocb aker nit muten noch sieb des m
puwen nit unterstan, er werd denn unser burger and sol auch von

5 vech nicbtz usssehlahen, es werd im denn von einem raut erlaubt 1
).

Stett in der kirchen. Bl. 67 a,

2oS. — Es ist auch von der stfil wegen in der pfarrkircben

ain solich ordnung und gesatzt von raut und von gemaind: Wenn
ainem man sin win von tods wegen ahgat und das si kain tochter

10 binder ir verliess, das denn die statt dem man naeb sius wibs tod

sol warten jar und tag; nem er denn desselben jars kain ander wib,

so sol der stul furo ledig sin; nam er aber ain wib und die selber

ainen stul und statt hett, so sol Bi bi der ainen statt beliben, welhi

si gem bett.

15 Ich.

259, — Raut und gemaind bat gesetzt von der ich wegen;

welber gast win berbringt und den hie verkauft, er geb den win an

die icbe oder nit, so sol doch der stat das ichgelt davon gefallen, es

werd geichet oder nit.

20 260. — Item b> rat und gemaind band gesetzt: Was ungewett

vor raut gefallet, das sol man ainem under augen verkunden, das

in monatz frist ze bezalen. Wa er das nit tiitt, so sol er ze uss-

gang des monatz far die stat und fridsul gan und herin nit ze koinen,
4

er hab das ungwett vor bezalt; gieng er aber dar&ber nit hinuss

25 als er das ungwett nit gerieht bett, so sol in ain stattaman faben

und in turn legen. Es stat aach an ainem raut, ob ainer als un-

gewiss wer, das raan in sol still haissen stan, darnmb gnftg zetftn*

Wa er das nit tfin mocht
?

so sol man in auch darumb in den turn

legen, das er gnug tilt.

a) Art. 267, 25B und 269 sind ziemlieh glolchzeitig uod zwar im Jahr 1441 nie&er-

gesctirieben worden.

b) Art, 260 int Bpater darchstrieheii worderu Art. 260—262 sind gleiohzeitfg an dem
in Art. 262 aDgegebeiien Datum (1442) niedergoaahrieben worden,

Bei Art. 260, 261, 2C2, 204 ibt am Rande der Bucbstabe b, c, d b*w. a angescbriebeti.

*) Almliche Bestimmung 8. schon oben Art. 154.

15*
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Bl. 67b. 261. — Item was ongewetz oder frafels ain ieglicber des

riites saeh oder da von horte sagen, der sol es farbringen an die

stat, da hin es gehoret.

262. — Item von der abI6sigen zins wegen, die man mag
ablSsen naeh unserer stat recbt, ist ain Inter gantzer spruch darnmb »

mit samenhaftigem rante erkennet und gesprochen: Ze weiber zit

im jar ainer abldsen wolt, der sol nach anzal der zit, was sieh denn

ze male nach anzal des zins ergangen bett, ablflsen. Actum feria

sexta ante Oswaldi regis anno domini etc. XLIIdo [= 3. VIII, 1442].

Von der metzger schow wegen. 10

263. — Item ain samenhafter rant bat an nxeutag vor nati-

vitatis Marie anno domini etc. XLIId0 [== 3. IX. 1442] ain solich

ordnung und gesatzt getau von der flaisch scbower wegen: Wei her

der ist, der in die scbow oder den schowern ichtz redt, das in an

ir aid gieng, wie wenig das war, der ist verfailen XVI {3 den. Sn 15

genad ; es mochten och die wort als perlicb nnd frafenlich zu gan,

das faro ainem rant behalten sol sin, wie man ainen holier straufete,

es ft) wer an lib oder an gut, wie si ze raut wurden. Und sol ocb

ainem ieden flaisch sehower uff den aid enpfolhen sin, was er solicher

red horte, das er das uff den aid furbringen sol und wil ain raut 20

den schowern, welher das also furbringr, darnmb gelowben und nit

dem metzger.

BL 68a. Von zins und bubgeltz und gelegner gut wegen, die unser burger

verkaufen wolten [und] an ains rauts wissen nit verkaufen sullen b>
.

264, — Item ain raut bat ain solich gesatzt und ordnung 25

getan, das kain unser burger weder gelegen gut noch zins noch hub-

gelt nieman fremden, der unser mitburger nit wer, verkaufen &n

ains rates wissen gunst und vvillen, sunder er sol es an ainen rant

vor bringen, was er also verkaufen wolt. Wer es daruber t$tt, so

sol der kauf doch weder kraft uoeh macbt nit haben und wolt ain 30

raut den dennocbt strauffen, wie ain raut darumb ze raut wurd.

a) es—gut am" Rande von gleicher Hand belgefGgt,

b) Art. 264 und 265 Bind beide gleichxeitig im Jabr H<2 niedergeschrieben (*wi»cb*n

2, IX. und UK IX., vielleicbt gloiebzeiUg mit Art. 268).
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Von linwat wegen.
265. — Item welhes stuk das gilgen zaichen nit bebebt, das

sol man uber die end ab beschissen uud a> sol die denn sniden an

sovil stuk wie die schower ze raut werden a> und dasaelb sol man
5 denn in vier milen weder farben noch nienan verkaufen b)

.

Was aber die rechten schow nit bebebt und mit dem gilgen

bezaichnet wirt, das sol man oren und sol die pletzen, die abge-

sehnitten werden, die den gilgen haben, die sol man nit an die

,
guten sniden und an die gesnitten, die man da gilget, daran sol

10 man die sniden und sol si denn auch oren. Was aucb fremder lin-

wat ber kumbt, die sol an die scbow kommen und sol die ntemand

uugeschowet kaufen und gen den sol man sich balten an der schow

als mit den unsern i
).

Von met wegen bie ze verkaufen und die man hie nit uss scbenkt Bl. 6Bb

IB 266. — Item ain raut hat an santMatbens tag anno domini etc.

XLIIdo [= 21. IX. 1442] ain solicb ordnung tan: was ainer metes

hie sudet und schenket, das der das ungelt davon geben sol als bis

her gewonlicb ist gewesen. Was aber ainer metes verkauft, der hie

gesotten ist, der git von iedem 6m, den er verkauft, sechs pfenning

20 und der in kauft, sol geben dri den. c)

Von der pumaister rechnung wegen, uff welbi zit si ir schuld in-

bringen sullen oder selber ussrichten.

267. — Item ain rant hat von der pumaister rechnung wegen

ain solich gesatzt und ordnung getan, die och ain raut furo balten

25 sol an abgang vestiklich an wandel und ist die gesetzt also: Wenn

die pumaister ain em raut das pumaisterampt verrechnent, was si

denn bi der rechnung schuldig werden und beliben, das si die selben

ir schuld ingebraeht sullen baben uff unserer frawen tag ze liecht-

raiss darnach aller erst kunftig oder aber das si die stat darumb

30 mit ir aigen gelt uff liechtmiss selben ussrichten sullen, es wer denn,

ob in iemand so ungewiss schulden schuldig belib, da ainen raut

bedneht die in nit werden inocbt, des sullen si unengolten sin und

sol in ain raut mit potten beholfen sin etc. Actum in vigilia sancti

Galli anno domini etc. XLIF [= 15. X. 1442].

a) Von und—werden oberbalb das Artikela von gleicber Hand hinzageftigt.

b) Am Rande von Srlirlft von ca, 1444 let homerkt; die vior mit sind abgolHesen.

c) Vgl. dazu Att. 26a.

v
) Jsny hattc hiernach als Lemwamteeichen eiiie Lilic.
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BI. 69a. 268. — Welher a} wirt das nit tktt, als paid in denn die ander

quatemper mit rechnung begriffet, von dem sullen die pumaister

des vierden pfennings raer nemen an all gnad. Item von der stur

wegen den sol ain r&fc under aagen verkunden und naeh in schiken

und si haissen loben und ir truw in aids wise geben, die in monatz j>

frist auch ze bezalen oder fur die stat ze ga*n bi der pen und in

aller der wise als mit dem ungewett.

Von hongs wegen b)
.

209. — Item wir haben gesetzt von hong kaufens wegen:

Was unser burger hong anderswa in stetten, uff frigen raarkteu 10

kaufen, davon si zollen m'ussen an denselben enden, wenn si das

hong her bringen, davon sullen si unserm icher kainen zol c) geben,

den von ainem viertai hong, so si es hie verkaufen I den. und ain

gast II den.
')

Bl. 69b. Von der weber und garnkaufs wegen. 15

270. — Item rant und gemaind band an raikten naeh Petri

efc Pauli apostolorum anno domini etc. XLIIII t0 [= 1. VII. 1444]

ain solicb gesatzt getan, das die weber nfi furobin hie und anderwa

garn mugen kaufen, was er truwet ze vergelten und das der markt

darumb fri sol sin, doch das si es hie an friem offen markt sullen 20

kauffen und nit mer denn ze drin stftlen und es anderswahin nit

verkaufen sol [!].

271. — Item desselben tags ist gesetzt, das nu furohin an

den wochenmerkten niemand nichtz mer assig ding noch nicbtz

kaufen sol, e das man das fenlin an des Buflers 2
) bus uff gestekt hat 25

und sol man es denn kaufen nit anders denn zwischeu dem baeh

») Dieser Ariikal ist offenbar, obwohl er unniitteibar anf Art. 287 folgt, kain Zneatz

zu diescm (die Schrift ist you ca. 1444), soodern in teinem 1. SatE wahrBcheinilch als Zusatz.

zn Art. 260 gedaoht. Der 2. Satz bildet eine Beetiramung fllr sich.

b) Artikel either 1444 (wi« Art. SVC) goechrieben.

c) Ira Text iat „8olu rub Verselien geechrieben.

*) S. onten Art. 815.
2
) Die Bufler gehorten zu den angcsehcnsten Isnyer Geschlechtera; be-

kannt ist Peter Bnfler (geb. 1475), ein Borderer der Reformation in Ism*.



Art. 272—274. 231

bi dem spital und Siggeu prunnen und dera alten Stain; und wenn

es zn den thoren ingat, das in denn niemand nachlouffen nocb in

ablegen sullen. Wer das ttberfiir, als dik er das tefct, der wer I fJ

den. verfallen Hn gnad und sol das iederman uff die aid enpfolhen

5 sin frawen und mannen. Wer das saeb, das er das furbringen sol;

wer es ocb also nit furbracht, den wolt ain raut darumb in sunder-

bait straufen.

So man der burger maule haben wil a>
. Bl. 70a.

272. — So ist ordnungj das man nii faro, wenn die rat die

10 stur- und pumaister recbnung tfind und die maul haben wellen, das

si niemand mer z& in laden sullen, der zn in nit gehoret, des sind

samenhafter raut ainhellig ze raut worden an mentag vor Symonis

et Jude apostolorum anno domini etc. XLIIII 10 [== 26. X. 1444].

Win iulegen rat und gmaind.

15 273. — Item b) welbi nnscr burger, die nit wirt sind, win in-

legen, er sie in gewachsen oder si kaufen den oder !egen in suss

in, die si im jar mainen sebeuken, wenn si ain vass oder mer also

ussscbenken und uff tun wellen, das sullen si den puwrnatstern vor

sagen, die sullen denn in desselben kelr die vass allu abzellen und

20 inschriben und wafi si samekaufs davon verkaufen, darztt sullen si

den puraaistern auch sagen und den nit enweg lassen furen, si baben

es vor gesait, [ijeclicher als auch die wirt, den es also auch geboten

sin sol, wan welher win samenkaufs also uss ir kelr enweg lassen

furen, und den pumaistern darzu nit saiten, dem sullen sie den nit

25 abziehen denn das si es verungelten sullen.

Weber schow. Bl. 70 b,

274. — Item ain rate bat von der weber schow ain solich

gesatzt tan: Welbem sin stuk erscbnitten wirt und das enweg treit,

das er das schowgelt davon nit git, als er das zu sinen handen nemet,

30 der git III p den. Welher auch das schowgelt von der linwat, die

HI heller von dem stuk, auch nit gkb und unbezalt enweg gieng,

der git von dem stuk ainen p
c) den. ze pen. Welher auch in den

schrank stund, so man im schowete, der git II den. als dik er das t&tt.

a) Diese Worte sind gewiBsormassen als tfberaehrift (am lioken Hand) geachriebeu.

b) Die Art. 273-276 einachlieaslich Bind zwisohcu 1444 26. X. und 1446 28. XI. niedor-

geacbmben, Art. 274 und 276 sicher gleichieitig.

e) tfbcr der Zeile von derselben Hand utatt III (P dn.) gcBcbrieben.



232 Art. 275—278.

275. — Itein a) von der linwat zol: Was man der von hinnan

fiiret, so sullen sunder die gest den zol also bar davon geben, e das

man die linwat enweg furet.

Frid pieten.

276. — Item es sol menglich wissen, das ain samenhaftiger 5

rate bat ain s61icb gesatzt getan: Wa sich unwille mit worten oder

mit werken erhebt, das da unser stat knecht und diener, wa si das

borten, oder dabi weTen, gewalt sullen haben, baiden tailen ze ge-

bieten in aller der wise und mass als die von raten und andern,

die des gewalt baben. 10

Bl, 71a. Von der schenken uff hocbzitan etc.

277, — Rant und gemaind hat an suntag vor Andree apostoli

anno domini etc. XLV t0 [== 2H. XI. 144-5] ain solich gesatzt t&n, das

nu furomer all schenkungen uff bochziten nnd so ainer baser kauft

und in die poder ab sin sullen allain ussgenomen fremden g6sten 15

als so ainem g6st oder frund kamen von andern stetten oder kind

oder tochtran von fremden landen oder des gelichen, da mag ains

dem andern er bieten und schenken, ob es gern wil; wer auch an-

ders tett und das pot veracbtet als dik wer umb V j3 den. verfallen

an genad und sol auch iederman uff den aid enpfolhen sin, wer es 20

von dem andern saeh, das er das sol furbringen und sagen.

Von dottgawb wegen.

278, — Es b) so! auch niemand ze debainer touffin nit mer ze

totgaub geben denn ainen pehemsch. Wer mer geb, der 1st III |3 den.

verfallen und der hebamman sol enpfolhen sin, wa si das saeh, das 25

si das uff den aid sol furbringen uud sagen und auch suss ieder-

man, wer das saeh oder innen wurd, das er das auch uff den aid

furbringen sol. Actum ut supra.

a) Bar Artikel ist mit 1 Strioh durcrjBtrichou. Ober dom Artikel steht {als t)berschrift):

Dae ist vor gesetzt.

bl Art. 278 und 277 gloiclizeititr gesobrieben (1446).
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Von der visch er wegen.

279, — Item ain rant bat gesetzt Palmarum anno domini etc.

XLVIII [= 17. Ill, 1448] das niemand visch kaufen sol denn underra

Buffer nnd bi dem gissbett uff dem platz. Uud was fremder viscber

5 den wirten viseh samen kaufs briugen, die selben visch sol ainer

gar nemen und nit davon neraen, das im fiigt und die ubrigen

andern luten lessen als dik ainer der stuk ains uberfert, als dik ist

er V (3 den. verfallen, doch mfcgen unser viscber ir visch in ir baser

hingeben als bisher.

10 279a. — Verzaiehung a
> die red, so Schop von Westerstetten Bl. 71b.

vor dem richter und znsatzen ze Ysni von den von Memingen ge~

redt hat etc.

Wir haben etlicb darumb verhoret, die sagen:

Wie under andern worten des pischofs von Aug(sburg) fursprech

15 Schop von [Westerstetten] etc. gegen Clausen Swartz, snider redt, tett

er ain red, denn das es der Swartz snider verantwurt, er wer des ze

Memingen mit recht ledig gesprochen. Daruff redt Schop von Wester-

(stetten) : Ja, betten die von Memingen ain reehtlich recht gesprochen

da wfirest nit ledig gesprochen. Daruff redt der Swartz snider: Horten

20 das die von Memingen, si wisten sich darifie wol ze verantwurten

und b) truwe zugen si haben recht gesprochen, das c) wil ich si lassen

verantwurten. Redt Schop: und das si denn da stiinden, so wolt

ich es auch reden, si hand nit recht und rechtlich gesprochen, du

warest suss nit ledig worden. Darumb hett si och min herr der bi-

25 schof furgenomen und d) wer es sinem herren nit ab erbeten, und

stand noch hutzetag uff dem ricbter e,
« was si im darumb ze wandel

schuldig weren.

Von der wind wegen.

280. — Item wenne und als dik nachtz wind uffstand, so sol

30 ain ieglich bus ain verrichtz mensch die selben nacht in siner stuben

haben mit ainem liecht, ob fur oder unraut uffgieng, das denn ieder-

a) Sciirift dieses Artikela von 1446, jedoch fluehtigcr ats die vorhergohenden, allga-

meinen Artikel geachrioben.

b) und—gesprochen am Rande von deraelben Hand bdgefflgt.

c) dae—-vorantwurten gleicbfalle am Rande von deraelben Hand beigefllgt, Ob oa auch

hierher gebOrt, iet nicbt ganz slcber, da die Vorwoisungsssokhen nndeutlich gind.

d) und— abarboton unterlialb des ArtikolB von gleioher Hand hierhor eingefugt,

c) Hier ist oin VorweisurigBzeicben angebraebt, das abor nicbt mit dem Verweiaunga-

zeichen dos 2. Zasatzoa am Eauda (8. vorletzte Note) ubereinstimmt.
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man des faro ufgewekt werd und zu laufen mug and sol aach un-

sern stat knechten alien uff die aid enpfohlen sin, die selben zit und

wile und es also weget, in der stat umb riten oder gan, ir horn

piausen, das man si hore und welhes hus sin lieclit also nit hett

und wartete, der let I p den. an all gnad verfallen und die knecht 5

sullen auch die bi dem aid sagen, wa si und in welhem hus si die

iiecht nit sahen. Actum in vigilia Thome apostoii anno domini etc.

XLV to [= 20. XII. 1445].

BI. 72a. Von der beken wegen.

28'L — Item rat und gemaind hand an sant Anthonien tag 10

anno etc. XLVI t0 [== 17. I. 1446] von der beken wegen ain solieh

gesatzt t3,n, das si nft furo sullen pacben und das pfennwert dar

legen und das zaichnen, das sol man schowen nach grossi und guti.

Und a) sullen das nit neher geben denn ains umb I den. bis an den

vierden b) tag und sond pachen muntschellan und weggen uff XIIII l&

brot c) umb I (5 den. und wer da an si mutet vier brot umb VII heller.

den sond si es geben und ist in alien geboten uf den aid, von wem
si das sehen, das ainer mer brot geb, das da pfennwert ist vor dem

vierden b) tag, der w£r der zunft d> III (i den. verfallen als dik er das

tStt**. Welher auch ainem ain unzaichnet brot sehiket fur ain 20

pfennwert, er si ufl' dem land oder in der stat, als dik ist aber

III
ft
den. verfallen und ist in alien geboten uf den aid, wa si das

innen und gewar werden, das si das furbringen sullen und mugen

auch vorbrot pachen unzaichnet, wie si das truwen an ze werden;

und e
' mugen das am donrstag in karren fail haben enend dem bach, 25

doch das si bi ainander stan sullen und ob in ichtz uber ward, das

mugen si unengolten wider bairn tragen.

Item si sullen auch an der mikten under die lauben tragen

und am donrstag und samstag und allvveg am fritag und sunder

am fritag mugen si nach dem in die lauben tragen und welher auch 30

uff die tag brot hett und nit in die lauben trug, der ist ie als dik

ainer das tatt, verfallen III {i den. und das sullen si allweg uff die

aid sagen, wa si das gew&r werden.

a) Von Uiid-~das lett ist spftter durohgtrlcheu.

b) Darttbor goBchrieban: dritteu,

e) brot umb I i^ den. ftm Kando von gleicher Hand boigafiigt.

d) der Zunft tlber der Zeile beigofiigt, von dar etvras sp&teren Hund, die viorden in

dritteu verg-ndorte and den unten i.\x erwahneoden langeren Zusatz beifilgt.

e) Und— baim tragon ofwas gpaterer Zueutz fdcrselbon Hand), *. vorige Xote.
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Garn sieden. Bl. 72b
282. — Item a) es sill en die we her uber jar und aueh ander,

wer gam sieden wil b)
, in der uaeht nit e under furen denn naeh

zwainen nach mitternacht und c
> im tag, welher garn sieden wil, daz

5 der vor Ave Maria zit ussgesolten und ussgelescht hab c)
. Und wer

anders garn siedefc, als dik ist ainer V [i den. verfallen an gnad und

sol auch den webern und iederman uff die aid enpfolhen sin, wa
man gewar wird, das man garn anders sutte, das er das farbring.

Von der prifeten wegen nit usszefldssen. Anno domini etc. XLV to

10 [= 1445].

283. — Item das niemand sin grab und prifet nit ussflozz

noch usslaite weder in gusinan noch buss 5 als dik ainer das t&tt,

als oft ist er V j3 den. verfallen.

Von d) der linwat wegen enweg ze furen.

15 284. — Es s611en weder burger noch gest kain linwat von

hinnan nit furen noch enweg scbiken, er hab den puwmaistern den

zol vor davon bezalt und usBgericht. Welher das uberfur, als dik

war ainer der stat verfallen von iedem tflch 1 (3 den. an gnad.

Von winschenkens wegen.

20 285. — Ain ieglich sol nit me denn von dri zapfen schenken,

das ist ain zapf lantwin, der ander Ryntaler, der dritt zapf von

rotem win. Und welher mer zapfen anstosset und von mer zapfen

win schenket, als dik man das gewar wirt, als dik war ainer II %
den. verfallen an gn&d.

25 Von linwat wegen. Bl. 73a,

286. — Item 6
' raut und gemaind hand von der linwat wegen

ain s&lich gesatzt getan, das ain ieglicher unser burger, der linwat

kauft und die widerumb verkauft, sol von ainem wissen tfieh ze

11) Art. 282, 284, 285 gleichzeitig mil Art. 284 (voo 1445) geschrfeben.

b) ir g&rn nit anders aieden batte der Scbreibor ursprunglich atatt dc» folganden ge-

aohrieben and dann durchstrlehen,

c) und.—hab von gleicher Hand oben am Bande beigefDgt.

d) Diaaer Artikal ist durcbBtricben.

e) Artikol 286 iat in don Jahrcn 1460— 1461 niedergeschrieben (Scbrift ilhnlich Art. 290

und 291),
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zol geben III den. und von ainem rowen linwattuch VII. nnd von ainem

zersnitten wissen linwattuch III heller und von ainem zerschnitten rowen

tuch IIII den. — Doch was ainer uff siner werkstatt selber erzuget

und gewurkt hett, das sol im zol fri sin; f&rte er aber das selber

enweg, das sol denn ze male als wol als die andern verzollet werden. 5

Welher die gesatzt iiberfert und den zol verschwiget, der git

von iedem tuch III fi den., es mocbt ocb ainer als gevarlich tun, zu

dem ist ainem rant ainer besnnder straufe behalten. (Welicher a)

im mangen tuch unverzolt liinweg ffirte, der git von iedem stuk

II (3 den.) 1

). 10

Bl. 73b. Von gefarbter linwat wegen.

287. — Raut und gemaind hand an suntag naeh Bartholomei

apostoli anno etc. XLVIII [= 25. VIII. 1448] von gefarbter linwat

ain solich ordnung und gesatzt tan: Was und audi welberlai linwat

hie gefarbt wirt, da sol man Ysner linwat, die mit unserm zaichen 15

ingeschuitten sind, uss der farb zaichnen und daruff stossen ain rotes

rossisen, und die sol man besunder pinden. War auch, das Kempter

und sant Galler linwat, die der zwaier stett zaichen hetten, damit

auch gefarbt wurden, das mag ainer wol tfin und die zu Ysner lin-

wat pinden, doch das uff dieselben linwat das rot rossisen auch 20

gedrukt werd. Was auch linwat ingeschnitten wirt, die des rossisens

intwert [!] ist, die sol man oren in die farb und die sol man denn

aueh sunder pinden und sol si uss der farb nit zaichnen.

Bl. 74 a. Von der beken wegen.

288. — Item b) raut und gemaind hand gegen den beken ain 25

sdlich gesatzt get&n, das si nu fu robin allerlei brot, das pfennwert,

pachen und dariegen sullen und das si kain vorbrot pachen sullen

und sol der amman mit den schowern daruber allwochen das brot

zwiro sehdwen an der mikten und am samstag ; umb die brot karrer

und fiirer bestat die ordnung, das ei ir brot desselben tags verkaufen 30

sullen bi der pen als och vor.

a) Welieher—II p <len. Zusatz von ejiilterer (anderer) Ha»d ron 1462 ff.

b) Der Artikel ist gloiclizeitig; rait Art. 287 niedergesclirioben (1448).

s
) t)ber die zahlreichen Artikel des Jsiiyer Stadtrechts lietr. die Leinwand

siehe das Saehregister.
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Gesatzt von der sefamid wegen, wenn wind uftstand. BI. 74b

289, — Sol rant and gemaind uff die aid enpfohlen sin:

Welher schmid nit uff horte, so wind uff erstand, und der das horte

oder gewar ward, der sol den riigen und furgeben, der war X [i den.

5 verfallen an gnad. Actum per eonsules Margarete virginis anno

domini etc. XLVIIIP [= 13. VIL 1449].

Von der raetzger wegen und kalbflaisch, das die schaw nit behebt.

290. — Item a) die raetzger sullen kaiu kalb dabaira im bus

nit stecben, sunder an der metzg offenlicb schinden, ouch das kainer

10 kain kalbflaisch uss dera hus trag und under der metzg ungesatzt

nit verkaufen [sol]. Welher dawider tatt, der war an gnad I S den.

verfallen. Welhes kalb die scbow nit behebt, die sol der metzger

selber als paid man es geschowet, an das eschpan tragen und suss

niemand geben noch selber behalten; darzu ist er III (3 den. an gnad

IB verfallen.

Von jarziten, grepnuzz, sibend uud drissgest wegeu. Bl. 75a.

291. — Item welher ain grepnuzz, sibend oder drissgest oder

jarzit mit priestern beg&n wdlr, der sol kainen nnsern capplan nit

bestellen, mess under dem anipt ze haben, sunder wil si iemand

20 bitten, mess ze haben, so sol er doch die mess nit anders haben

denn uff die zit als er die haben sol und gestift ist Wil aber ie-

mand messen bestellen under dem ampt ze haben, der mag priester

ab dem land bestellen als vil er wil.

(Und b) weler caplan underm ampt selb mess ungebetten c) heit [!],

2B dem sol man weder lun noch zfi essen geben.) Welher das pot

und gesatzt uberfert, der ist I % den. an gnad verfallen d)
.

292, — Es sol auch furbas weder frawen noch man weder

uff grepnuzz noch ze sibenden, drissgest noch uff jarziten nit mer

ob -den grdbern stan noch iemand von iren wegen, sunder man sol

a) Art. 200 und 291 der Scbrift naoli offenbar gloichzeitig mit Art. 298 (von 1*01) ge-

sohrieben,

b) Und—gebou Zunatz von anderer Hand von 1462 flf,

c) nngebetten am Rande bolgefugt.

d) Zwieoben Art. 291 und 292 ein die Seite durohziobender Queratricb.
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in die kirchen gan in ir stul uud da beten. Wer das uberfert, der

ist ;tn gnad I ph(nnt) verfallen ; doch wenn roan nach dera ampt
und nach der vesper mit dem ranch uber die grdber gat, so mag
man da wol stan untz man gerSuchet. Suss sol niemand dem andern

ze lieb nocb ze dienst uber kain grab ga-n noch wen das angat etc. 5

Actum dominica ante purification is Marie anno domini etc. LI°

[- 31. I. 1451].

Bl. 75b. Wie ft) man die gelegen gfit fertigen sol.

293. — Es b)
sol nufurohin debain burger noch burgerin hie

kain gelegen gut, das hie in uiiser stat Ysni oder in den gerichten 10

zwingen und bennen gelegen ist, nicbtz verkoufen noch anders fer-

tigen (sol)"' denn vor raut und gericht hie zfi Ysni und sullen das

der schriber noch der anian sust nit schriben nocb besiglen sunder

der kouft und die fertigung sust kain kraft haben in kaiuen weg 1

).

Wie die beken bachen sullen. 15

294, — Es sullen ouch nuhin alle beken hie zu Ysui bachen,

also wenn die glog zehne in der nacht schlecht und nit ee, so sullen

si das fur anbrennen und sullen sich denn mit dem furen und bachen

darnach rich ten, das si desseiben tags, so man vesper lut, nit mer

anbrennen sullen und sullen umb vesper zit ufibacben haben. We- 20

licher das nberfur, als oft sol er allwegen V (3 den. ze buss geben.

Von der vogtien wegen.

298. — Alie die, die vogtien haben, was vogtien die sind,

die sullen alle jar aim raut rechnung tun und sol man das alle jar

uff dem bus lesen und alle jar acht tag vor sant Martins tag ain 25

ruff lassen tun, uff welichen tag ain raut die rechnung in nemeu woll.

e) Von Art. 293 ab beginnt emo neue Hand. Art, 293—296 einsehlioaelich Bind gloich*

zeitig nach Februar 1451, wahrsehciulicb im Jahre 1462, niedergeeohrieben (wie Art. 296).

b) Am Rando steht von gleieber Hand wie der Artike! aelbet: Sebrib in; feci; damelbe

stelit bei Art. 294.

c) sol ist ein Fehler in der Konetraktion des Satzes.

') Ahnlicli aueh in andern Stadtrechten (Uberlingen, Ravensborg und Ulm.)
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296. — Anno a
> etc. LII° [= 1452] spriich von raut und ge-Bl. 76a.

main und von raut allain in p(rese)ntia mei facta est.

Nieman zu noten zu dein male iischrig mitwochen.

Item raut und gemain band gesprochen, das man an der asch-

5 rigen mitwochen die Jut nit notten nocb Ziehen sol zftm mat aid

win zft gan 1

).

Wie man gaben sol uff den hoehziten.

297. — Item b) uff gaistlichen und weltlichen hoehziten sol

nieman mer gaben denn II behmiseh ufigenoraen vatter, mfitter, ge-

10 swistergitt und geswistergit kind, die mugen gaben was si wollen

(nnd c> mag ains laden als d) vil es personen wil) und ist verboten

an I S den.

Mesnangs bus.

297a, — Item von Rufen Mesnangs wegen der matnt, im

15 si gebaissen sine .gaden under sinem bus zft niessen und zft verliheu

als ander burger hie niessen, hat raut und gemaind gesprochen, also

das er sine gaden under sinem hue vorn&fl und
|
hinden hinlihenBl. 76b.

und das nutzen und niessen mag als ander burger hie tund, doch

sol er es burgern vor gesten lihen, ob si des in billichait begeren.

20 Er mag auch ain stftl an sine gaden setzen lassen, doch sol er

den gang nit verlegen und das man wandel da gehan mug und ist

im das gegunnt als lang und es raut und gemain eben ist.

Schraid zunft hus.

298. — Item der schmid zunft ist von raut und gemaind ge-

25 sprochen; welicher in ir bus zft in gan wil, der sol stubenrecht

koufen umb I U den., der anders ir zunft vor kouftbat; git er aber

das nit, sol er nit zu in gan denn mit irera willen. Docb mag ain

ieder die zwo z'echen. nemlich so man aim burgermaister und zunft-

maister schenkt, zft in gan und sust nit denn mit irem erloben.

a) Die Art, 296—301 einschliesslicb auch 237 a Bind alle im Jabre 1462 niedergeeohrieben.

Art. 296-299 einBchieBBlich gleichzeitig.

b) Am Rande : Schrib in ; factum est (von gleiebor Hnnd)<

c) und—wil etwas apHter am Kunde beigefUgt.

d) ale—wil spater durchstricheu und statt de3eea am Randa (von gleicher Hand) an-

gefUgt; XL personen zu baiden tailen*

') Siehe auch Bl. 79 a.
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Bl. 77a. Das nieman uf grebt und jarzit, sibent und drifigost lut laden soL

299. — Item B> aiti rant hat versetzt an I W den., das nie-

man, so aim ain frund stirbt, lut bairn laden sol weder gaistlich

noch weltlich deim allain vatter, muter und geswistergit, die mag
man laden und arm lut wie \il ains wil, 5

Aid.

300, — Ain raut hatgeeetzt, welicber hie vor recbt von sinem

widertail ain aid nemen wil, der sol vor hin, ee sin widertail den

aid tot, VI ^ geben, die man sant Niclaus geben sol.

Metzger scbow. 10

301. — Ain raut hat gesetzt, das man der metzger schower

aim nu furo geben sol XV $ den.

Bl. 77b. 302. — Flaischschow rat und gemaind gesetzt; 2a. post 0s-

waldi anno LVilli" [= 6. VIli: 1459].

a) Item b) rindflaisch schatzen das c) best das fast gftt ist, umb 15

III. den«, was nit jffirpunt ist umb V h(ei)l(e)r
?
was die V heller nit er-

tragen mag umb II1I heller und wax die MI heller nit mag ertrageti,

das sol man nit d) sehowen und das haifien haim tragen.

b) Item kalbflaisch sol man schetzen, das houpt^ftt ist
e) umb f)

V heller, waz der V heller nit wert ist
e)

7
umb IIII heller und waz 20

IIII heller nit wert ist, das sol man von stundan an das espan

tragen. Und si sullen ouch den hi ten bi dem pfund geben, und all-

weg ain rind halb under die gemaind ufi howen.

c) Item junge lember mag man geben I % um(b) III ^ und

alte schaff und wider sol man ouch schetzen nach dem und si sind. 2&

Item g) si sullen ouch sweren wie das flaiseb geschowet werd,

das si das also ufi howen und kain ander flaisch ciarunder mischent

ft) Am Rande: Schrib in,

b) "Der gftnze Artikel let kreuzweise durchstricben. Die Unterscbeidung der Abscbuitte

ruhft void Herausgeber her. Am Batido steht: fiaiseh schow.

c) das— ist durcbstricben und von Hand von 1478 (s, unten) darOber gescbrieben;

bouptflaipcb,

d; nit—tragen sp&ter durchstrichao und statt dessen beigefugt: uf das espan tragen.

e) bouptgut iat statt gflt (durchetrioben) von der ursprungiicben Hand ftber der Zeile

baigefttgt.

f) umb—wert ist sp&tor durcbatrichan,

g) Dieser Abscbnitt etwas ap&ter beigefugt.
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303. — 3.
a ante corporis Christi anno LXIIII [= 29. V. 1464]. Bl. 78 a,

(a) Raut B) nnd gemaind hat gesetzt: von flaischkofs wegen sol

man geben I guten ochflen, gut b) hoptflaisch umb III ^ ain % und°>

ander gut houptflaisch «mb III den., doch das houptflaisch nu bis

o Jacobi urab III ^ und darnacb nit bis Ostren 0)
. Item gemain rind-

flaiseh umb V heller und was der V heller nit wert 1st, umb IIII heller

und waz der vier heller nit wert ist, das sol man uff das espan

tragen (und d> gut hoptflaisch mag man bis Jacobi geben umb
III den.).

10 (b) Item kalbflaisch sol man schetzen, das houptgut ist, umb
IIII heller und was IIII heller nit wert ist, umb III heller und waz
umb III heller geschatzt wirt, davon sol ainer von iedem kalb II £
den. zu bfiE geben und was III heller nit wert ist, das sol der

sehinder e> uff das espan tragen und f) sol der metzger dem schinder

15 davon geben III den. Und die metzger sullen den luten flaisch bi

dem pfund geben und allewegen ain rind halb under die gemaind

ufihowen.

(c) = Art. 302, Abschnitt c«K

(d) Was si an die schow tragen, das sond si schowen lassen

20 und nit ungeschowet enweg tragen.

(e) Anno h
> LXXVIII [== 1478].

Raut und gemain gesetzt: hoptflaisch schowen II S> umb VI !>

heller und gut ochiten urn III J> und ander flaisch um V heller und

IIII heller.

25 (f) Welicher im bus ain kalb hin gen wil, der mag das bi dem
vierden tail hin geben und nit bi dem pfund, doch sol er es vor

schowen lassen,

(g) Anno k
> LXXIX [= 1479] ain gat ochfi III den., gut rind-

flaisch II U umb VI heller, gemain flaisch umb V und IIII heller.

a) Dieser Artikel ist zum Teil mit dem rorbergebenden gleichlautend nnd als Ersatz

fur ihn geschrieben. Die 2 Zusatze srn diesem Artikel von 1*78 Bind auf Bl. 77 b unten nieder-

geschriebon, Bind aber dnrcb ein Yerweieongszeiehen als hierher gehorig gekennzeiohnet.

b) gut hoptflaiecb am Kande beigefngt.

c) tmd— Ostren ist spater durohstrichen.

d) und—III den. spaterer Zusatz.

e) schinder spater durchBtriehen und dafur daneben am Bande jmaister selb gegelirieben.

f) und—III den. spater dnrcbstrichen nnd tlber der Zeile noch gesehrieben: (tragen) uf

dem rnggen.

g) Varianten: 1. Satz: schowen nnd geben. 2. Satz: Item alto ... 3. Satz: Item
die metzger sullen . . . nit mi Boh en.

h) Art. SOSe und f zierolich pleicbzeitig H78 gesehrieben, auf Bl. 77b unton.

i) VI ist spater in XI nmgeandert worden.

k) Dieaor Abschnitt g, der ganz unten am Bande von Bl. 78 a beigefflgt ist, 1st

durchBtriehen.

Wttitt. Goschicbtaquellcn XVIII. 1G
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Bl. 79 a. Nota a) was ?on raut und gemain gesproehen wirt.

303a, — Anno LII° sexta post Appolonie [= 11. II. 1452].

Nach einer Wiederholung von Art. 296 (von Item—gan b^ und

Art. 297 *> folgt:

Item die weber sont dem Hasen ir zunft lihen. 5

r

303 h. — Nota vigilia anmmciationis Marie anno LII

[= 24 III. 1452].

Item raut und gemain hat verlaesen, sich mit den stetten in

der art zu verainen [unvollendet].

303c* — Es folgt mit der Uberschrif't : Mesnang Art. 297a 10

(auf BL 78a unten und 79b oben d)
). Sodann auf BL 78a unten

am Bande tin etwas spaterer Zusatz:

Von der Cristanin Schopff wegen hat raut und gemaind er-

kennt
?
wie man es gen Mesnang und der F&gin halt, also sol man

sich gen ir ouch halten. 15

Bl. 79b. 304. — Auf eine ^Wiederkohmg" von Art. 29

8

e) folgt:

Item f> raut und gemaind hat verlassen, das brothus und ain

wag darin ze machen*

a} Blatt 78 b 1st unbeachrieben.

b) Varianteo: aachrigen; mal aid Milt hier. Sicker Jat ubrigoos, dasa dieao nWjeder~

bolung" der bereita im vorstehenden abgadruckten genannten Artikel daa Original, die auf

den frliberen Blattera ale die Absobrift anzuaebon let. Daftir spriobt niobt nur das ausfa.hr-

lichere Datura, aondern auch die grSaaere Kurze in Einzelheiteu (z. B, fehlt in Art, S03a das

„M.ablu am AscbermUtwocb), inabeaoudore aber, daas hier mebrfaoh bei dieaen A.rtikeln Zu-

a&tze am EandstebeUj die in deinaelben schon frtiher wiedergegebenen Artikel in den Text

aufgenommen eind,

e) Am Bande ateht: eehrib in. Der Artikel beginnt bior: Item von der hocbziten

wegen (si aien gaiatlich ' aid weltiieh: uber dor Zoiie beigefugt!) sol nieman . . . II gross . . ,

Nacn wollen folgt nur nocb : und das iat verboten an ain pfand deu-

d) Yarianten; under aim bus zu verlihen, bat rat , . . aim hua . . . tund, doeh ob ea

die burger begerenj sol er in die ee deun den geaten Hben und mag ain attil fir ain gaden

aetzen, doch daa er den gang nit verseUon nocb verlegen sol, das man da den wandel gobaben

mag und aol daa bestau als lang . . .

e) Ohne tfberschrift; am Kande: schmid. Variante: sol er nit recbt ban zfi in zu" gan,

docb mag iedor . . . zecbea, so man . .

.

f.i Alle Artikel auf Bl. 79a und b sind offenbar gleichzeitig (1452) geacbrieben.



Art. 305- 307 c. 243

305. — Auf eine „Wiederholun(/u von Art. 299* jolgt: Bl. 80a.

Ain rat hat gesetzt.

Itemb> man sol alien armen luten gebieten, welich ire kind

naeh dem almfisen gan lassen, hand die kind ain vatter, der sol

5 mit den kinden an alien virtagen vor dem ampt in den kirchbof

stan und das almfisen biten; band aber die kind kainen vatter, sol

die muter da stan das gantz ampt ufl und sol mit worten bitten;

weliches aber das nit tat und daruber sine kind naeh dem almfisen

schikte, dem sol die stat verboten sin.

10 Huser buwen.

306. ~~ Raut und gemaind hat gesetzt: Weiicher nu faro hie

baser buwen wil oder 0) ander nuw buw tan wil, der sol buwen mit

ains rautz wissen and haissen.

307. — Von der huben wegen, wie das vorgesetzt ist, dabi

15 wil man es Ian beliben.

307a, — Von Fellis hus wegen, das sol man lassen beliben,

doch daz er beschaidenlich holtz darin leg.

307b. — Von Ringen garten wegen sol ain raut and uss ieder

zanft wegen besehen und da haissen buwen.

20 307c. — Item von der zehenden wegen sol d) ain raut mitBl. 80b.

dem Caster aberkomen, ob er mag; mag man aber nit mit im uber

komen, sol man wider an ain gmaind bringen.

a) DSb sp&ter geschriebeno Uberschrift lautet: Rant gesetzt von jarziten, grebt und

anders nioman 211 haben an dem mal.

Die Worte: weder gaiBtliob nocb weltlich aind am Rando, dio mag man laden fiber

der Zeilo beigefugt,

Varianten: mer denne vatter • . . (laden), aber arm l&t mag man iaden, wievil man wil.

b) Die Schrift dea Art. 305 (und der n WJodarholunga von Art. 290) und der auf Bt, KOa

und b folgenden Artikel ist aieber auoh von 1462.

o) oder—wil am Bauds von gleicher Hand beigefQgt.

d) Das zwisehen sol und ain geschriebeno „man a ist von dor ursprunglichen Hand
durehstrichen.

16*



244 Art. 308—310.

Gemaind erkennt zu raisen.

308. — (a) Von ft) witwen und waisen wegen sol man Ian

viren, doeh welich witwer ain sun hett oder ains gewaebfien were,

der sol raisen und die andern sol man bienach anlegen.

(b) Item von des monatz wegen der sol angan, so man ufl 5

zubet und ob das baner wider herin zug, ee ainer den monat ui3

ist, so 1st er sins monatz ledig.

(c) Item ob ainer aid zwen zugen, was man im zu hilf tftn

sull etc. ist verlassen, ain gemain kuchin zu ban und b) wie sich

ander lut mit win zu geben halten, sol man ouch tun und c) sol gnug 10

geben und aim des tags ain mafi win ; und wenn man her haim komt,

so sol man iederman anlegen.

(d) Item von soldner, wachter rautzkneeht wegen, die sond

spilen und tftn als ander lut.

(e) Item von dienender knecht wegen etc. die sond raisen, we- 15

lieh aigen gut hand, doeh mag ainer ain knecht nan. Hans Ru-

dolffer sol raisen oder ain knecht han.

Bl. 81 a. 308a. — Es d)
ist ouch verlan, das iederman selbs personlich

fur das schlofi sol ziehen; doeh welicher von alter oder ehafter not

wegen nit ziehen mocht, der sol fur rat komen, da mag ain raut 20

darin tun, was er ze raut wirt.

309. — a) Von der 16n wegen und ander sachen sol ain raut

fur hand nemen, wie in gut dnnkt.

b) Von der knecht wegen ist aim raut hingesetzt, das ainer

fur rat sol komen und erschainen sin sach und sol denn ain rant 25

von des Ions wegen mit im reden als sicb gepurt.

Eat gesetzt e)
.

310, — Es sol nieman euweg ritten noch gan ane ains rautz

erloben an X % den.

a) Die Abschuitte dieses Artikels Bind von 2 Strichen kreozweise durcbrtrichen.

b) nnd—tuu i«t durobBtrichen.

c) und -win am Rande von gloiobor Hand beigefflgt.

d) Art. S08a nnd 809 aind gleiehieitig (im Jahr 1*62) gesohrieben nnd beide inwmmen
mit 2 Stricben gp&ter durrhstricben.

e) Die tjbcrechrift ist etwas spftter geschrieboc al» der Artikel, der noeb 1462 wie die

vorh«rgobendon niedergegebrioben wurdo.
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Anno LIII . Bekenztmft.

311. — Uff fritag vor Invocavit [= 16. II. 1453] hat rat und

gemaind gesprochen, das metzger, beken, sattler nnd bader in irer

zunft furo in alien sachen mit malern, kertzen nnd anderm ains sin

5 sullen und sullen umb alien sachen sich mitainander balten als

ander zunften und was oder warumb si ain mers machen, welicbes

hantwerk das antrifft, dabi sol es beliben etc.

6 tft ante Jeorii [— 20. IV. 1453]. Schnchter. Gemaind.

SI la. — a) Item Schuchmacher wil ain rat bitten, das si

10 ain(en) huflzins helfen geben; doch welicher es nit gem tun wil,

den wil man nit darzu halten und er sol ouch darzu nit gehalten

werden.

b) Item Bucher sol sich der rofi abtun; wil er aber die rofi

han, sol er ufihin zichen und herin faren als die andern.

15 3*. Pentecostes [= 22. V. 1453]. Ungelt. Bl. 81b
312, — Rat"' und gemaind hand gesprochen das man das

ungelt dis jar verkoufen sol.

Hiller.

312a. — Item von Hillers wegen, der fur die stat ist von

20 ainer fridbrachen wunden wegen, sol man bi dem satz beliben.

Von schenken im closter.

313. — Item b
> rat und gemaind hat gesetzt, das ain ieder

zunftmaister den sinen sol verkunden, das nieman kain win im

closter den man schenkt, wer in schenkt, nit holen sol; wer das

25 tut, als dik ist er verfalien III p den.

Wacht.

313a. — Raut und gemaind hand gesprochen das Claus Werntz

von den, den er uf die mur butet, ain houptman nemen sol, das

der die sacb bi dem aid verseh und furbring, was unbillicbs bescbech.

a) Art, 312 und 812a sind gleiohzeitig (22. V. 1463) niedergeBohriebon und spater durcb

gemeinsame Striohe all aufgehoben erkl&rt,

b) Art. 8X8 and die folgenden Artikel auf Bl. 61b, 83a und b (mit Amualime d«B letsten

auf BI. 82b onten am Bande) »ind iwinehen 22. V. 1458 und 29. XI. 1464 (oben Bl. 83a) niedor-

geiohrieben, nur sum Teil gleiohzeitig, worftber die folgenden Noten zu rergleiohen Bind.



246 Art. 314—315a.

Zunften ze samen gan.

314, — Mer ist gesprochen, welicbe zunft ain garten aid ain

bus mit dem meren miet, welicher denn anderswahin zum win wil

gan und gat, der sol in sin zunft gan und** den zinfi helfen geben;

doch welicher als arm war, das er nit zum win gieng, der sol des 5

zinB nit bunden sin.

Von imben, bung.

3IS, — Ain rat hat gesetzt, das nieman kain imben noch

hung bestellen noch koufen sol weder uff dem land noch in unser

stat weder in huser noch sust denn allain hie zu Ysni an offem 10

markt ienent dem bacb,£so man nf stekt; doch welicher ain gemaind

hi aim hett, der sol si b)1
).

Mos in wisen c>
.

Bl. 82a. 313a. — (a) Item d
> das mos an Haintzen Rudolfs wise, wer

ruttin wil, dem sol man das gunnen an zinfi unserhalb, und sol 15

nieman kain zinfi daruf scblahen an ains rats erloben.

(b) Item von Stadlers und Hagelis mos an der siechen wise

sol man ouch gunnen, doch sol es am dritten jar ze vehwaid ligen,

was gerut ist oder noch gerut wirt.

(c) Nota doch bat ain rat Hagelin gunnen, das es im in esch 20

ligen sol am dritten jare. Und hat Hageli ain brief vom gotzbus,

das das mos des gotzhus si nach sin tod, da mainen wir, das der-

selb brief uns unschadlicb si und nit kraft ban sulle und das es am
dritten jar ze vihwaid ligen sol und das mos zu der stat gehcr.

(d) Item die wise, die der Stadler und Rudolffer gerut baben, 2d

die hat man in aber gelihen als lang es aim rat eben ist und die

sol und mag ain rat zft sinen handen nemen, wenn er wil von in

iind inenglich ungesumt.

a) und —geben let am Bando -von gleicber Hand beigofugt.

b) Der Beat (2 Worto) iet, weil unten am BRnde, eo beschnitten, dass or nlcbt mehr tv.

lesen ist.

c) Die 4 Abschnitte dieses Artikels sind gleicbsseitig goBCbrieben.

d) Am Rand des Artikels steht: etat im kininen denklifuch).

>) S. oben Art. 269.
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Nieman enweg ritten ane urlob,

316. — Item a) es sol kainer des rautz, so man an gelt but,

nit von der stat ritten (sol) u> aue urlob.

UlSburger c
>. Bl. 82 b.

6 317. — Item ain raut bat gesetzt von erbschaft wegen, das

sol gen nnsern ufiburgern bestan a Is hie in der Btatt.

Hund.

318. — Item ain ieder fischer sol dri hand hand [!] und sust

ainer zwen hund und nit mer.

10 Scbnider. Clas Ballorf.

318a, — Item d
> rat und gemaind hat gesprochen: Wil er

den gewerb der cramer han, sol er sich mit in ricbten nach bil-

lichin dingen nach e) ratz erkautnuiL Item wil er das handwerk

triben odere) sin wib, sol er ir zunft koufen und darin dienen und

IB die audern sin zunft uffgen.

Frowen uBbieten.

319. — Item f) wa ain fro selb schulden maeht, der mag man

fur die stat bieten. 1st dem Huber erlopt, der Betzengowin ufi-

zubieten.

20 Wort notwer.

320. — Item wort umb wort ist notwer, doeh nu wort und

wort und nit witter.

321. — Man B) wil kainer frowen mer, die nit aigen gewerb

tribt, umb sehuld, die si nit zft bezalen hat, mer uflbieten lassen.

a) Art. 816 ap&ter als Art. 316a gesehrieben,

b) aol 1st KonBtniktionafabler.
o) Art. 317—818a eiuachl. wahrscbeinlich gleiohzeitig gesobrieben.

d) Am Hand: aehnider.

e) aacb—erkantouD und oder—wib liber der Zoilo you gleicher Hand eingeftlgt.

f) Dar Artikel ist dorehstrichen, am Kande „abu. Vgl. oben Art. 231.

g) Dieser Ariikol ist naeh Durchstreicbirag von Art. 319 gleichzeitig mit Art. 824 ira

Jabr 1*78 niedcrgeachrioben.



248 Art. 322—325.

Bl. 83 a. Von raisen.

322. — Anno LIIIP vigilia Andree [== 29. XL 1454]. a) Item

mat und gemaind band gesetzt, das man bi dem spilen sol beliben

bis Waltpurgen und sol denn alle jar spilen und sol das selb spilen

allweg am jare weren, doch mag ainer ain kneeht han. 5

b) Item wenn ainer ain monat ufl ist, bo hat er sin rais ge-

tan nnd wenn man mit dem baner utfziehet und man ubernacht ofl

i8t, wurd denn die rais wendig, so hand si iren monat abgedient

und wenn man ufizihet, so sol man die lut von gemainer stat mit

spis versehen. Und wenn si her haim komen, so sol man es an io

legen naeh billiehen dingen.

(e) Welieber** nit burger und maister ist und ain hantwerk

tribt, der sol ouch raisen.)

323. — Ain V} raut hat gesetzt, das hie weder in der metzgt

noch anderswa nieman nichtz wegen sol, das an die fronwag ge- 15

hort; wer das uberfur, der ist V fi den. zu bufi verfallen, als dik

er das tut.

Frowen recbt schulden.

324. — Hafelis 0) wib hat sich verschriben gen Josen Bader

umb schuld mit dem man: Hat ain raut erkennt, das er si nit ufi- 20

triben sol; findt er pfand bi ir, mag er suchen. Also wil es ain

raut hinfuro halten und sol ich kain brief mer also den frowen

machen an ains rautz wissen noch der aroan besigeln. Actum 2*.

post Pauli conversions anno LXXVIII [™ 26. I. 1478]. (Wil d> man
an ain gemaind bringen.) 25

Bl. 83 b. Anno LVtoe
> [= 1455]. Von der wirt wegen f

>.

325. — Rat und gemaind hand gesetzt, das die wirt mugen

schenken umb V, VI, VII, VIII den. oder hoher«> von wievil zapfen

a) Ztuatz von spaterer Hand (ca. 1460).

b) Der Artikel ist gleiobzeitig mit Art, 822 geschricben.

o) Art. 824 1st etwas spfiter durchatrichon worden.

d) Wil—bringen otwns spaterer Zuuatz; vgl. Art. 821.

e) Samtliohe Artikel anf Bl. 63b and 84a aind im Jahr 1456 niedergeschrtebea, Art. S26

bis S28 einscblieeslioh gleiobzeitig.

f) Biese tJberecbrift ist gleiobzeitig mit dem Text des Artikels gesohrieben, dagegen

rilhrt eine daruber neben dem Datum befindliohe: „Zapfen schenken" von spaterer Zeit her,

g) oder btther liber der Zeile von gleicher Hand beigefilgt.



Art. 326—330. 249

si werd, doch nit me denn von aim zapfen in aim gelt, es war

denn rot. Wifl mdcht ainer onch schenken um sechs aid nmb fiinf

und sol ain rat daruf sehen; wer daa uberfur, wil ain rat strafen

an lib und an gut.

5 326. — Item welicher hdw uff der wurtz kouft von gotzhus

aid sust, der sol es selb fretzen.

Von kornmefies wegen,

327. — Item ain raut hat gesetzt: Welicher hie korn ver-

kouft, das sol ain gesworner messer messen, ob si das aber selb

10 mafien, so sond si allweg dennoebt den meflerlon und den zoll dabi

lassen in mafi als ob es der messer mafl. (Von a) vesper an der

mikten bis morn, das man ufstekt, sol nieman kain korn koufen.)

Von fragen im rat.

328. — Ouch hat ain raut gesetzt, das nufaro ain ieder

15 burgermai8ter alle fragen tun sol und nit ain aman; doch wenn man
uber das plftt richten wil und der aman den stab in die hand ge-

nimpt, so sol er fragen und sust nit.

Gemaind. 6 ta ante Bartholomei b
> [= 22. VIII. 1455]. Bl. 84a.

328a. — Item von Vitten Baders wegen: sol botmafiig sin

20 in der zunft und aim raut als ander s6lich lut

Zam win gan c)
.

329. — Item welicher in ain zunft geh6rt und in ain ander

zunft zflm win gan wil, der sol sich allweg mit siner zunft richten

und unclagbar sin oder die ander zunft sol io nit enthalten.

25 Zinfi.

330. — Item raut nnd gemaind hat gesetzt: wa gelegner

gut hie geben wei-den an gotzhuser oder gesten, die sond die ver-

a) Znsata von ca. 1460.

b) Art. 328a, 329 nnd 830 sind glelchsdtig geschrieben.

c) Am Rande geaobrieben.



250 Art. 331—333.

koufen in jars frist
:

), Furo hat man verse tzt, das kain burger noch

burgerin kainen zinJ3 weder ewig noch ablosig ufi den gelegen guten

hie and in den ettern nit ordnen noch geben sol dem gotzhus noch

der bruderschaft weder am todbett noch sust.

Von der schmid hus wegen. 5

SSI. — Item ain raut hat sich erkennt von der scbmid wegen

von der wegen, die kain gelt an irem hus geben hand, da sol ainer

noch gen X (3 den. Und welicher hie naeh ir zunft kouft, der sol

desglich am hus ouch X (3 den. geben. Und welicher zum win in ir

hus nit gan wil noch anderswahin zfim win ouch nit gat, der ist 10

nit schuldig dehainen zinfi zu geben. Welicher aber anderswahin

zum win gieng, der sol den a) zins geben, als denn raut und gemaind

vor gesetzthat. Actum 4 ta post Othmari anno etc. LVto [=. 19.XL 1455].

Nota sond das gelt gen bis Jeorii, doch sond si ettlichen der

armen tan b)
. 15

Bl. 84b. Von wisung im reehten.

SS2. — Raut 0) und gemaind hat gesetzt, so sich ainer ainer

wisung ain sach nach recht zu wisen vermifit und understat, sol d) an

aim raut stan nach gestalt der sach.

Anno LVP° 2 a post Oilarii [= 18. 1. 1456]. Beken e>. 20

383, — Item raut und gemaind hat gesprocben das die beken

hie bachen sond hallerwert haberling und pfenwertin laib und nit

II pfenwert Desglich sullen die fremden beken ouch nu pfenwerten

laib bachen und gut koufmafis gut; das alles wil man schowen den

hie und ouch den fremden. 25

a) den zins geben Ober der Zoile von uraprilngUcher Hand geachrieben an Stelle der

durcbstrichenen Worte : sich vor mit der zunft ricbten.

b) Der Zusatz ist von derselben Hand ; das mittlere der 3 letztcn Worte, die, (weil ganz

unten am Bande) awn groesen Tail bci Heftung der Hundsebrift woggesebnitten wurden, lasst

sich nicbt mebr entziffern (. . . tlich).

o) Der Artikol ist durobstrkhen; Schrift von 1466 (wie Art. 334).

d) Dae FoUende iat erst etwaa spiter biuzugefflgt.

e) TiberBChrift (Beken) am Bande.

') Wiederholung des bekannten, sehon in den Privilegien K. Rudolfs ent-

haltenen Satzes; s. oben Art. 154 und im Register (unter Gnmdstileksrecht).
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334. — Item B) raut und geroaind hand gesetzt: Was gest, die

nit burger sind, mit unsern burgern hie in der statt aid in den vor-

stetten zu kriegen oder facht kamen und das da unrat von worten

oder von werken besebaeh, so sol ain jeder burger schuldig sin, -

5 darzu ze keren und hat ain ieder burger gewalt, ander burger ouch

darzu ze manen bi dem aid, und die sond denn darzu keren und

die gest und die solich frafel tund, die sol man zfl recht hanthaben

und heben und die bifangen und zu recht ufhalten. Und wenn ainer

also zu recht gehantbabet wirt, so sol man im denn schierm geben,

10 so b) best man mag, das daraaeh kain gewalt mer an im bracht

werd *).

Von ungewetten vvegen ze rechtvertigen c)
. Bl. 85 a.

33a. — Item ain raut hat ain gesatzt und ordnung get&n,

als paid ain ungewett furkumbt und angegeben wirt, das och das

15 ain ieglich stat araman in monatz frist dem nechsten fur nemen

und e8 rechtvertigen sol.

Von der beken wegen, wie si inkunden sullen d)
. Bl. 85 b,

SBB* — Item raut und gemaind hand ain sdlich gesatzt get&n,

das dehain bek vor raitternaclit nit inktlmden sol und nit lenger

20 bacben denn untz ze vesper, wan welber anders tett, wolt raut und

gemaind darumb straufen, naebdera und die sach gestalt war. Welher

aber vor mitternacbt anztinden wolt, ob brot zerinni und not \k%

dennocht sol er es nit tfin an erlouben 2
).

Raut und gemaind. BL 86a,

25 336a. — Item e) raut und geraaind hat Strobelis, Hansen Mes-

nangs und Langrfifen wib und kind die stat verboten fir die frid-

a) Artikel von 1466.

b) ^0—mag Zuaatz am Rande von gleioher Hand.

c) Blatt 86 uad das ihra entsprecbendo Blatt 92 dieser Lage ist em Eiuscbiebeel au«

fruberer Zeit (1442) und enthalt nocb aueschMeselich Eintriige dor fruhereu Hand (vou 144&ff.)f

Von Blatt SS smd die unteren awci Drittel weggoschnitten. Auf Art, 836 folgt auf dieser Seite

(Bl, 66a) aur oocb ein unvoHondoter durehstrichaner Artikc!: Von der etur wegen: Item raut

und gemaind band an mentag nach omnium sanctorum anno [domini etc. X]L[II]do( Vgl*

ancb unten B!« 92.

d) Vgl. Art. 364. Art. 336 ist fast gteicfazoitig mit Art, 264 niedergoscbriobon (1442).

e) Artikel wobl gleiebzeitig nait dem folgenden Art. 83V im Jabr 1456 gescbrieben. Am
Rande; Mesnang, Strobejin, LaDgr&f.

x
) "ffber das Friedegebot imd die Pflicht des Zuhilfeeilene s. deutschrecht-

liche Beitrage Bd. VI, Heft 4 (Wilke, Das Friedegebot).

*) S, oben Art 254.



252 Art. 337—339.

sul umb die gesehieht, das si den abt von Kempten angriffen helfen

und das getan hand also: si sind zum Applin komen, hand geredt,

das er in herberg geb, si sien von der von Ysni wegen da und

haben kuntschaft uff ir vind und hand daruber den Applin gefangen

und hinweg gefflrt.

Von der melwer wegen.

337, — Item von der melwer wegen 1st gesetzt, das die gest

sond under den burgern stan und sol kain gast in der wochen nntz

verkoufen noch verkoufen lassen denn allain an den markttagen nnd

welicher ain laden hat, der sol fail han im laden und uff dem laden 10

uud sond nntz herufi setzen; wolt aber ainer ufisetzen, so sol er

damit hinab stan zu den andern melwern. Und welicher an zwain

stetten vail hat, der sol ouch zwifalten zoll gen. Actum 2a ante

Marie Magdalene anno LVI to [= 19. VII. 1456]. Si a> sond die laden

abtun. (Es b
> sol nieman vor mittag schmaltz kofen, das er wider 15

verkofen will. Die frowen sond den fremden nit fail han.)

Weber schow.

338. — Item von der weber schow hat ain raut gesetzt, das

man ainem ieden schower, der schowet, er si darzfi gesetzt oder nit,

zwirunt in der wuchen, so si schowen, den tag sol geben iedem 20

IM den., si schowen lutzel aid vil. Ob man aber mer denn zwirunt

in der wuehen schowete zu loffens, da sol man nichtz geben und das

wil man also versftchen bis Jeorii und man sol den schowern den

Ion nach anzal geben und hat ain burgermaister gewalt aim zu gebieten

zu schowen. Actum sexta post asumptionis Marie [= 20. VIII. 1456]. 25

Bl. 86 b. Von rittens wegen c)
.

339. — Item wenn ainer des rautz ufiritt von ainer statt

wegen, git man aim welicher ain rofl hat, vom rofi III fJ haller und

aim uf den lib I J3 den.

Item von der knecht wegen sol man am vtH und inritten nit 30

verzeren, doch wenn ainer ufl ainer stat nuchter ritt, mag er den

knecht ain mal uf die stat gen.

a) Si—abtun gleicnzeitiger Zaeatz.

b) Es—han upliterer Zu?atz (ea. 1460),

c) Artikel 389 ist dnrcb.stricb.en ; am Rande sweimal geschrieben : 1st ab. Der Artikel

ist zwischon 20. VIII, und 81. XII. 1466 nlodergescbrieben.
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Anno LVII* [= 1457].

339a, — Item a) von Michel Sattlers wegen, der ain fridbraeh

wunden getan hat, ist von rant und gemaind gesproehen, wenn er

genfig tut nach ains rautz erkantnu.fi, so sol man in herin lassen.

"Visch.

340, — Item die visch er sond die groppen gen umb 1 (3 den.

winter und sumer und die pfellen umb X den. in der vasten und

nacb ostren umb VIII den., die grundel umb XX den.

Bitten.

10 341. — Ain raut hat gesetzt: welicher des rautz fur ain

bit, da im ain rat nit erlopt, der sol von der frag gan.

Von gemainsehaft b)
. gj §7 a

342. — Item Cunrat Gaistz vidua hat zwai kind bi irem

elichen man selig gehept da ist das ain kind tod, da maint die muter,

15 si solt das kind erben; so mainen des kinds v6gt, es si ain untailt

gut und haben das in ainer gemainschaft gehept, darumb hat sich

ain raut erkent: wan es ain gemain gut gewesen ist, das denn die

muter und ir kind das abgangen kind in gemain mit ainander erben

sullen, doch der muter ire recht an morgengab behalten. Actum

20 quarta ante Letare anno LVIP [= 23. III. 1457].

Von burgrecht uffgeben.

343. — Raut und gemaind sind darob gesessen, das ain statt

in grofien schulden ist und das man die nit wol bezalen mag; solt

es darztt komen, das die lut burgrecht uffgeben und ainer hinweg

25 zug unengolten und darumbe so hat raut und gemaind gesetzt von 0)

notdurft wegen der stat: Welicher burgrecht uffgen und enweg ziehen

woit, der in den fridsulen sitzt, der sol der stat geben dri nachsturen

a) Art. 88Sa und 3*1 Bind gleichzeitig (1467) g«»curieben, de»gleichen Art. 8*0 and 3*2

(gloichfftllB 1457).

b) Naca diesetn Worte stoht noch: lad aman. Am Bande des Arttkela: urtailt.

o) von— stat am Kando von gleicher Hand beigefligt.
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ane die rechten stur geben, damit das wir ainander die schulden

helfen bezalen.

Desglich ist von raut and gemaind von der ufiburger wegen

ouch gesetzt: Welicher burgrecht ufgit, der sol der statt geben zwo

nachsturen. Actum 2 a ante Margrete anno etc. LVIIm0 [= 13. VII. 1457]. 5

Bl. 87b. 344. — Raut a) und gemain hand gesetzt, das man sol ver-

rfifen: Wie das jung b) lut ain ander etwefi liederlich der ee an-

sprechen und umbtriben und villicht gevarlichait von in oder von

kuppern [!] getriben wirt, darumb so sol sich iederman davor hutten,

denn wa solich sachen gevarlich furgenomen und gehandeit warden, io

so wdlt man die lut darumb strafen, es waren sacher oder kuppler

nach dem und ain zu raut wurd uud die sachen gevarlich aid un-

geverlich waren.

Raisen.

34o. — Raut und gemaind hat gesetzt: wenn man zukraisen 15

tut, so sol man aim XVIII den. geben von der stat des tags und

wenn man mit dem baner zu feld ligen wurd, so sol raut und gemain

daruber sitzen, wie man es halt. Actum dominica post Johannis

anno LVIIP [= 25. VI. 1458].

Anno LVIIHDOC> [= 1459]. 20

346. — Item d) raut und gemaind hat gesetzt von der bettler

wegen, welich hie und ab dem land ire kind uf die lut schiken

wollen, da sol fra und man mit iren kinden am firtag under die

kirchtur stan und das almusen vordern und welicher die bettler lenger

denn uber nacht huset, den sol ain raut darumb strafen. 25

gj gg a>
Von harnaseh wegen.

347. — Item raut und gemain hand alien harnaseh hie ge-

friet, das den nieman versetzen noch verkofen sol, ob es aber be-

scheeh, so sol es kain kraft han- wil aber ainer sin aigen harna[s]eh

verkoufen, so sol er fi'ir raut komen, ob man im das gunnen woll e)
. 30

a) Art. 344 gleicbzeitig mit Art. 843 geschrieben.

b) Jung durchstriohen und daruber: ndie" goseUt.

e) Wenig spiit«r Villi durchstricben und X statt dessen geschriebon <146Q),

d) Art. 34fi, 84?, 347a und 348 ion Laufe des Jahroa (3459 bzw.) 1460 niedergeschrieben.

e) Zusatz von Hand von 1475—3486: Harzen vergunut Boggol ain isenbut zu verkoffan.
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Am spruch urab aker verlihen.

347a. — Item Claus Pfender hat Thoman Hertzog ain aker

IIH jar nutz gelihen; den selben aker hat der Humel uff der gant

koft, so hat Caspar Pfender den aker von Humel koft. Da meint

5 Caspar, Thoman solt im den aker entsehlahen, so maint Thoman, er

sull in die I1II jar nutz niessen. 1st zu recht erkennt, das Thoman

den aker die vier jar nutz niessen sol und das er Casparn davon

den zinfi geb.

Frowen h us.

10 348. — Item ain rat hat gesetzt: Welicher eeman in das

froweohus gat, es si tag oder nacht, der ist verfallen I S den. an

gnad. als dik er das tut.

Anno LXP [= 1461]. Bl. 88b,

349. — Item a) raut und gemaind hat gesetzt: welicher burg-

le recht kouft, der sol die II S den. par bezalen und darnach in acht-

tagen ain zunft kofen, welich er wil.

Item den Linder und derglichen etliche jar fri zu setzen hat

ain gemaind aim raut empfolhen.

Vischer pfellen fahen.

20 380, — Item ain raut hat gesetzt uf mentag post Reminiscere,

das ain ieder fischer nit me denn XXX korble setzen sol und nit me
und sond die am sampstag ufheben bis an mentag und zft mittem

bracbant sond si die korb gar ulheben und welicher das uberfert,

der ist I % den. verfallen und das sond si furbringen bi dem aid.

25 Anno LXI° [— 1461]. Hochzit.

3ol. — Item raut und gemaind hat gesetzt, ufb
> bfifi II grofl,

das man uf hochziten nu furo in der stat nit mer lut laden sol denn

n f baid suten XXXX personen.

(Ufilut c> und gest mag ainer laden, wievil er wil.

30 Und das rathus sol man nieman mer uf hochziten darin zu

essen lihen.)

a) Art. 34!) iat durclistrichen.

b) uf—grot am Rande von spiiterer Hand (ca. 1*66— 1470) boigefugt.

c) Die hier folgenden Abschnitte stnd Zusiitze von spateror Hand,



256 Art. 852—357.

Anno LXIP [= 1462].

352. — Item ft) raut und gemain hand gesetzt von des pfenings

wegen den I jar zu nemen und wer XVI jar alt ist, der sol den

gen alle suntag, doeh so sol es stan an rant nnd gemain die srit zfl

mindern.

Schowschilling.

353. — Item den schowschilling das ist von aim linwat stuk

VI den., den sol ain ieder ain jar das nachst geben, wer schowet.

Bl. 89a. Ungelt.

354. — Item von ungeltz wegen hat raut und gemain ain io

solich gesetzt getan, das b) man das ungelt sol nemen von iederman

von allem win, ainer woll sehenken oder selb trinken.

4ta ante Martini [= 10. XL 1462].

355. — a) Item raut nnd gemaind hat gesetzt von aim stnk

VI den. zu schowschilling zu nemen, als lang es raut und gemaind 15

eben ist.

b) Item me sol man gunnen her Hansen Truchsassen lut und

sust iederman zu verbieten als vor von alter gewesen ist
c>.

356. — Item raut und gemaind hand gesetzt und geboten:

Wenn die munch im closter win sehenken, so sol nieraan kain win 20

im closter holen und es sol ouch nieman in das closter an die zeeh

gan, wenn die munch also sehenken und wer das uberfert, der sol

von ieder mafl win zfi bftfl geben I U den. Und sol iederman uf

den aid daruf acht han und wien [!] er erfart, der das uberfur, den

sol ain ieder angeben und nit verswigen. Actum 3* ante Katherine 25

anno etc. LXIId0 [= 23. XI. 1462].

Bl. 89b. 357. — 6U ante Katherine d
> [= 19. XI. 1462] raut und gemain

hat gesetzt: Welicher ain row linwat stuk scbowet, der sol zu dem

a) Art. 362, 368 nnd 35* (Anfang) sind gleichzoitig niedergeechrioben.

h) Von bier an erst Bpftter (4ta ante Martini 1462) (b. Art. S66) hinzugefugt.

c) Ob Abeebnitt b ala voliesdst anzuschen set, ersclielnt z-wesfelhaft.

d) Der Artikel let (BpSter) dnrcbatrichen worden; am Schlusse dosselben stebt: ist

abgeeet2t.
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alien scbowgelt geben VI den. zu schow schilling und wenn denne

derselb, er si ain weber oder ain ander, die linwat zu samen bringt

oder ainzaehtig row wider verkouft in unser stat, so git im der, der

die aber kouft, one fiirwort und ane gedingt denselben schilling

o wider, als dik die also row hie verkouft wirt. Doch wifie linwat,

die gat dis satzung nit an. Und sebmale zerschnitne und alle rowe

stak (sullen) a) die sond den zoll gen.

2* post Invocavit [wohl = 1463 ; 28. II.].

358* — Item rant und gemaind hat gesetzt, das hinfuro ain

10 stuk linwat IIII ^ zu schowgelt geben sol.

Anno LXIIII [= 1464]. Weber dri tuch.
fiJ 9Qa

359. — a) Item raut und gemaind band gesetzt von der drien

tuch wegen, die mag man macben, ain ieder mag die selb wurken

oder wurken lassen und welicher die III tuch selbs nit zu macben

15 hett oder macben wolt, der boI kaim andern nit wurken.

b) Item von Baltus Stallers wegen der mag die dru tuch wurken

und garn darzft koufen ; w61t er aber witer gan, so sol er der weber

zunft kofen und sin zunft ufgen.

360* — Item b) von linwat ufziehen wegen: welicher under-

20 kdffel die linwat ufzucbt, clem sol mau davon lonen, sust ist man
im das nit schuldig.

Hiller.

360a, — Item raut und gemaind hat gesetzt von Hillers

wegen, der aim fremden gesellen ain fridbrech wunden getan hat,

25 der nu nit zu recht komen wil, wenn er trostung tfit, komt ienr und

gert sin zu recht, das er im ains rechten si, das er das tug, so ist

im . . .
0) erlopt.

Hillers d) geweren: Hans und Conrat Hiller, Jos Kaltschmid und

alt Hagelin.

a) sullen die sond ateht nebeneinander, ohne dans das eine odet andero Wort duroh-

ttrieheti wire.

b) Art. S60 gleiohzeitig mit Art. 869 niedergescbrieben.

C) Die hier gelassene LQcke wird im Text durch oia mangelbaft gescbriobeneB Wort
h[ie]zu [?] ausgefallt.

d) Dieser Zuaatz folgt im Text naob Art. 361,

Wtirtt. Gesobiobtsqaellen XVIII. 17
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Bieren.

361. — Item ft) von der bieren wegen mag ieder gast in stiken

fail han bi aim imi und */2 *mi u^ zu lessen und wenn er ain

stuk uftut, so sol in [!] des tags uflmessen und nit mer als dik er da-

mit berkomt. Und b) wievil ains herbringt und uf tilt, das sol er 5

desselben tags verkofen oder wider enweg fnren.

Bl. 90b. Anno LXIIII [= 1464]. Ufhoren wurken.

362. — Item c) raut und geraaind gesetzt, das iederman mit

sim werk so! ufhoren, so man firaubent lut und wer lenger wnrkt

denn bis nach der vesper, den sol desselben zunftmaister und die 10

ailf strafen nach dem er das frafelich tut und sullen, so man z&men

lut, die cramer zu scbliessen.

Brotschow.

363. — Item wenn man den beken das brot umb III heller

sehowet, sollen si es berfur trageD und alles am markt verkofen, 15

bat ain rat gesetzt und sond es im hus nit verkofen.

364. — Schiichterd> sond weder burger noch gesten mer

schnabel machen.

Fremd tuchlut.

3OS. — Item wenn ainer mit tucb konipt, der sol nu ain tag 20

uflsehniden in der wuchen an e) donrstag und kain stand zoll nnd

gantzem tftcb mag er verkoufen, wenn f) er wil, und waz er ufbindt,

sol er von aim tach zu zoll geben, das geferbt ist, I p ^ und von

ungefarbten tflehen VI J>.

Hochziten. 25

Bl. 91a. 366. — Raut g) nnd gemaind hat gesetzt, das ain ieder mag
laden, wievil er lut wil, doch sol kain person mer gen denn XV den.

;

wer das uberfur, der sol V p den. zu bufi gen.

a) Art. 861 und 360 a im Jahr 1464 gieiohzaitig niedergesohrieben.

b) Und—furon etwas ap&ter beigefflgt.

C) Art. 362, 363 und 365 siud wohl gleiohzeitig gsaebrieben (1464),

d) Art. 864 und 866 gleichzeiu'g (1464 oder 14661.

e) an—zoll am Rande von gleichor Hand boigefogt.

f) wenn er wil Ober der Zoilo oingefilgt,

g) Art. 866 ist nicbt durchstriohen, doch stefct am Randet ist ah.
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Anno LXVP [= 1466].

367. — Item raut und gemaind gesprochen: wer hie win

schenkt uf der achfi, der sol den win bi der alten mafi am donrstag

schenken, sust nit und waz er nit uGschenkt, das sol er enweg ffireu.

5 Von ungewet. Anno LXVIt0 [= 1466].

368. — Item welicher ain ungewet verfalt, dem sol man sagen,

das er das geb in monatz frist und so der monat ufikomt, sullen die

bumaister zu im scbiken und das vordern, g&b er es nit, sol man
zu im griffon; burger knecbt sol a) es gen bi der tagzit oder verburgen,

10 in monatz frist zu gen; verburget er es, so hat er ain monat frist *>.

Item welieher gast ain ungewet schuldig wirt, der sol loben

in monatz frist ze gend und b) verburgen, aid man sol in darumb

haimen.

(Zwen c
> kursenun knecht band gelopt ungewet zfi gen in

15 monatz frist.)

Linwatschow. 4ta post Oculi LXV1I [— 4. III. 1467].

369. — Der Artlhel iiber Linwatschow 1st durchstrichen, well

in Artikel 370 eine Neuredaktion vorgenommen ist. Vgl. den Abdruck

daselbst und in der Anmerkung.

20 Item d) die rowe linwat sol man schniden als zu Kempten, doch BI. 91b
uf raut und gemaind ab zfl sagen. •

Von linwat schowen fremden luten. Anno LXVII [= 1467].

370. — Item e> raut und gemaind hand gesetzt, das nu furo ain

ieglich stuk linwat, das nit hie gewurkt wirt, das hie an die scbow

25 komt, es schow das ain gast oder ain burger, oder das ain burger

a) Die Worto von sol—frist sind orst epator hlnzugefugt,

b) tJbsr der Zeile statt odor, das durchstrichen ist, gcschrioben.

c) Spaterer Zueatz von ca. 1470 ft.

d) Dieser Artikal ist gleichzeitig mil dem Abschoitt Uber linwatschow ge3chriebon und
nicht durchstrichen.

Daranf folgt noeh, im Text durchstrichen; Item ain brot karr git.

e) Der Wortlaut der erston, durchstricbenen Redaktioa (BI. 91a uoton) ist demgogenflber

folgender: Item raut und gemaind hat gosetzt, das ain iodes stuk linwat, das nit hie gewurkt
wirt, sol gebon zwifalt sehowgelt, das ist rim aim atuk VI den. 08 word geschowot von aim
gast oder tod aim burger oder wcr die berbringt (oder anderswa kofie) [dns 'Efugoklammerte

am Rande beigefttgt], bo sol man zwifalt scho gelt geben; wer das iberfort, der git von aim

stuk I % ,#). • [Zwei bis drei Worto und foruer die letzto Zeile sind uuten am Rande
weggescbnitten] sol ouch ain ioder webcr bi | . . « . [Vgl. Art. 370].

17*
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anderswa koufte und herbringt an die schow, das sol nu furo gen

ain jedes stuk VI den. zu sehow gelt. Wer das uberfur und das

nit offnete und seite, der ist I S den. zu bfifl verfallen. Wer ouch

das innen word, das ainer solicbs nit seite, sol ain ieder sehuldig

sin, bi dem aid das aim amari oder aim raut zu sagen. 5

371. — Welicher a) ain knecht in stalt, sol in von stundan

zum zunftmaister schiken zu sweren etc. und das im [in] denselben aid

ouch geben werd, was sich hie verloft, gegen im und andern, wer

die waren, das er nit enweg gan sol, die sach si denn vor mit recht

hie utftragen.
, 10

Von schmaltz wegen.

372. — Item ain raut hat gesetzt von schmaltz wegen, da

sol nieman b)
, es sien gest aid burger c>

, ubei*
1
/s zentner nit koufen

noch bestellen und nieman kain tenner daruf hab und kain burger

nieman fremder kain schmaltz kouf denn iederman im selber und 15

nieman d) nutz kofen sol.

Von der ungewett wegen ze bezalen.

Bl. 92a. 373. — Item 8) die gesatzt von der ungewett wegen ist luter

beslossen: Was ungewett vor raut gefallet, da sol ain amman ainen

haissen loben als paid er an geleit wirt, bi siner truw dasselb un- i

gewett in monatz frist dem nechsten ze bezalen oder aber hinuss fur

die fridBul ze gan und herin nit ze komen, er hab vor das ungewet

bezalt, Welher aber das nit iatt, als paid der monat, der im also

verkundt wirt, als man ainen anleit, vergat, so sol man nach ainem

schiken und sol in ainen monat darzu fur die fridshl aber verbieten 25

und nach dem monat sol er herin nit koraen, er hab vor I S den.

und darzu das ungewett, darumb er denn vor angeleit ist worden,

bezalt und ufigericht.

a) Art. 871, 872 und 375 sind zwigolieti 1468 und 1470 (vor 24. VI. 1470) niedergesehrieben,

b) tJber nieman (uicht durahstrioaen) steht (von gleicber Hand) fiber der Zeile:

kain gast.

c) ea—burger ist durchstriohen.

d) Zwei bi« drei Worte Bind beim Besehuefclen der Handschrift bier grossenteils weg-

geecb-nitten worden.

e) Der Artikel isf, wie oben zu Bl, 86 beraerkt iat, 1442 gesebrieben und ist krettzwei*e

dnrehatricben. Vgl. Art, 260.
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Von ungewett wegen, ungelt, stur und geltschulden ze bezalen und Bl. 92 b,

uf zil ze erlegen als hienach beschaiden 1st.

374. — Item*' rant und gemaind hand an unsers herrn uffart

aubend anno domini etc. XLIH° [= 29. V. 1443] ain solich gesatzt

5 tan: Was alter sehuld ist und bisher unvergelt ussstand, nach den

sol ain rat schiken und si baissen ir truw in aids wise loben und

geben io monatz frist dem nechsten ze bezalen oder nach dem monat

uss unserer stat fur die fridsul ze gan und herin nit raer ze komen,

er hab solich sehuld vor bezalt. Desselben gelichen umb ungewett,

10 als paid man ainen vor rant anleit, sol man in also auch haissen

loben und sin truw in aids wise (haissen) b) geben in monatz frist an

aischen ze bezalen oder darnach ussgan und herin nit ze komen, er

hab das ungewett vor bezalt. Wei her aber das gebot also uberfiir,

nach dem sol man alspald der monat uss wirt, als er gelopt hett,

15 uf stuk schiken und in ainen monat ain gnad fur die fridsul baissen

gan und darnach aber herin nit ze komen, er hab vor geben und

den puraaistern gericht I U den. ze pen und darzfi das ungewett oder

die sehuld, darumb er vor angeleit ist und (darumb er) 0) gelobt hett.

Ware aber das ungewett so michel und so grozz, so mag ira ain

20 rant die uf zil wol zerlegen, doch aber ze loben, die ze geben in

obgeschriben wise und mass. Item von des ungeltz wegen sol nu

furo ain ieglicher wirt von ainer qaatemper za der andern die ver-

gangen quatemper den pumaistern ussgerieht haben.

Kol legend BL 93a.

25 375. — Item ain raut hat gesetzt, das debain schmid nit mer

kol legen sol denn XV fnder zu schuten; als vil er daruber schut,

als dik git er von iedem fuder zu bufl V fJ den.

376. — Anno LXXmo
ist uff sofitag post Corporis Christi

[— 24. VI. 1470] geriift, das nieman usserhalb den zilen nutz koffen

30 sol weder schmaltz, air, hlinr noch anders und sol nieman nutz koffen,

ee man ufistekt Wer das uberfur, der sol als dik er das tut, zu

bufi geben V p den. und eschai sine recht.

a) Der Artikel ist wirklich 1443, wie auch daB Datum besagt, niedergeschrieben. Vgl,

Bemerkung su Art, 336.

h) haissen (nach wise) ist durchsttichen.

o) darumb er, ist durobatricben.

d) Der Artikel iat zwisehec 1468 und 1470 niedergesubrieben, a. oben Anm. zu Art. 371.
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Hochzit. Stat luter hie difihalb.

377. — a) Es*> bat raut and gemaind gesetzt das ieder of

ain hochzit in der Btat nit mm laden sol denn XL menschen und sol

II grofl geben, wer nit frund 1st und sol han IIII junkfrowen

nit mer zfi
b

> den klainen tochterlin; und sol uf hochziten nieman 5

nutz schenken,

b) Item c) es sol kain man die frowen mer furen, so lieha sind,

sunder sond die frowen mit ainander gan wie es denn die frowen

selb ordnen.

Bl. 93b. Metzger*. iO

378. — Item raut hat gesetzt, das hinfuro ieder metzger nu

ain e) knecht lian sol, der sol**, maister und knecht**, och sweren

und loben, kain kalb zu koffen, esh) si denn III wochen alt; und

sol der i} knecht vor zwai jar gelernet han. Er k
> mag och am lern-

knecht austellen, der sol nit kelber koffen noch anders denn 1
* bis 15

er II jar gelernet hat und sol der maister den knecht fur raut bringen

zu sweren, eem > er in anstellt; und n) sond den puren fragen: ist das

kalb III wochen alt; seit er: ja, so mag er es kofen, sust nitn>. Und sol

ain ieder knecht kuntschaft bringen, das er zwai jar gelernet hab.

Actum 2a post Letare anno LXXIII [= 29. HI. 1473]. Wer das 20

uberfert, den wii ain raut darnrab strafen.

Und 0) was breschaft si, rinder aid kelber, oder krank, das sond

si ouch nit koufeu.

a) Der Artikel iet durchstrichen. Er ist zwJschen 1471 und Anfang 147S geschrieben.

b) zu— toohterlin 1st uber der Zeile (von gleioher Hand) beigefugt.

0) Vor diesem Abschnitt war folgande SaUung anders begonnen worden (durchstrichen)

:

Item bo licba sind, so Bond die frowen selb ainander fufren],

d) Die«er Artikel ist durchstrichen und vielfaoh korrigiert. Unten am Rande »teht tod

der Hand dieses Artikela: Flaiichkouf alt stat dabinder mine sohrift am driten plat. Dios

bezieht sich aber auf die schon auf BL 94a. Btehende Nenredaktion dieses Artikela. Zwischen

Bl. 93 und 94 befanden sich also damalp, wio es schelnt, 2 Blatter.

e) Von derselben Hand fiber det Zeile zweu darlibor geschriebon, ain durchstrichen.

f) da Bollen: spiitere Redaktiou an diesem Artikel.

g) maister und knecht tlber dem Artikol am ohorn Rande hierher beigefugt.

b) ei—nit durchstrichen; dafur (auf Bl. 0*a oben) mittolst Verweisuugszeichen hierher

eingefugt: der pur sag im denn zu, das es III wuchen alt si, darumb sol er ouch den puren

fragoxi und sullen die- knecht.

1) und sallcn die knocht: rerbessert-, gelegentlich der Niedorschrift de* rorerwahntea

Zusatzes im Text durchstrichen.

k) Er—anstellcn durchstrichen; dafur am Banda: welicher ain lernknecht han wil, der

sol sust nu ain knecht ban und den lernknecht,

1) denn—hat durch*trichen und statt dessen oben zwischen sol—nit liber der Zeile:

das erst jar,

m) ee—anstellt uber der Zeile eingefligt.

n) und—nit ist durchstrichen.

o) Die 2 Zueatze nacb dero Datum sind gleichsseitig mit dem Vorhergehenden geschrieben.
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379. — Alle a)
spilj karten, bossen und walen, 1st verboten

an schiessen, XVI spil umb I grofl.

Metzger und knecht sweren. Bl. 94a.

380. — Item b) ain raut hat gesetzt, das hinfuro ieder metzger

5 nu zwen knecht ban sol und sullen maister und knecht den puren

ald c) die frowen von der kelber wegen fragen, ob es
d) III woehen

alt si und seit er in das zfi, so mugen si es koufen und sust nit;

und sol ain ieder knecht kuntschaft bringen, das er zwai jar gelernet

hab. Welicher metzger aber ain lernknecht han wil, der sol sust

10 nu ain knecht han und der selb lernknecht sol das erst jar nutz

koufen und was brescbaft war, wirbig aid krank, das sond si nit

kofen. Und das sond also maister und knecht loben und sweren zu

halten. Wer das uberfur, den wil ain raut darumb strafen nach

ains rautz erkantnufi.

15 Und sond die knecht furo fur raut bringen zu sweren. Inen

ist bi dem aid verboten, das si den kelbern noch rinder e) mit andern

netzen nit mer under legen sond.

Dienent knecht. Bl. 94b.

381* — Ain f) ieder zunftmaister sol verkunden: Welicher ain

20 knecht instellen wil, der sol in zft aim zunftmaister vor schiken, das

er lob, an aides stat gehorsam und botmafiig zft sin als ain ander

burger, ouch ordnung, satzung und hot zu halten und was sich gen

den burgern hie aid iren kDechten verloft aid ufstat, das er das

niendert berechten sol denn hie zu Isni vor raut oder gericht; und

25 welicher sin knecht also nit schikt, den wil man darumb strafen.

Spitz.

382. — Es sol ouch ain ieder maister sinen knechten sagen,

das er die spitz an schuchen nit lenger trag denn das mefi ist und

ouch kain scbantlich klaid, das verboten ist, trag, an X (3 den.

a) Verautlich 1478 HiedergeachriebeD.

b) Der Artikel, die Neuredaktion von Art. S78 ist durchstrichen; er ist unz-woifelhaft

wis alls aaf BI. 94b and BSa folgeuden Artikel im Jabr 1473 (uach 29. III.) nieder-

geschrleben.

c) aid—wegen: am Bando beigefttgt.

d) «s dnrobstricben und daruber gcechrieben: ain kalb.

e) noch xinder am Rando beigefttgt.

f) Art. 381 ist dnrobstricben. Art. 881—383 einschliesilioh ist gleichaeitig nicder-

geschrieben (1473).
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Beken.

383. — Item die beken sond bachen am mentag tmd weim

es notdurft ist und sol ain ieder bachen, das er truwet an zu werden

und si sond daruf kain satzung nocb bot nit baben; si sullen ouch

baehen XII II brot far I fJ und nit mer und ft) anzaichnen und die stat 5

ane brot nit lassen b>.

Bachen uf Wihennecbten c)
.

384, — Zfi verkunden, das nieman ufdie zit uf die virtagen

mer denn uff ander zit bachen sol.

BI, 95 a. Vorstet nit buwen. 10

383. — Rant und gemaind hat gesetzt, das man in die vor-

stet nieman mer wil lassen buwen, untz raut und gemaind das witer

erlopt. Actum 6U post Othmari anno LXXIII [= 19. XI. 1473].

Welch nit ainen burger nimpt d)
.

386, — Eodem die ouch gesetzt: Wenn ain fro aid tochter 15

ain man nimpt, der nit burger ist, der sol burgrecht koufen in ma£

als bisher.

Ufiklagt.

386a. — Iiem e
> Peter Betzengd ist ufiklegt und uf das hat

ain raut den lnten gunnen zu verbieten. 20

Bl. 95b. Bacbmair.

386b. — Bentz Bachmair sol man sinen kinden der weber

zunft zu kofen gen in aim gelt und sol man daruber sitzen, zfi raut

werden, wie man es hinfnro halten woll.

a) und auealcbnen am Bande apater beigefUgt.

b) Daneben atebt von spilterer Hand: am 4. blat och. Oemeint ist wohl Bl. 9»b(

c) Art. 384, 3S5 und 380 Bind gleichaseitig niedergesehrieben. (fita post Othmari 1478.)

d) Am Bands: burger.

e) Art. 386a iat wobl nooh 1473 niedergeschrieben; die nntere Halfte von Bl. 96a i»t

unbi-Bchrioben,
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4* post Cantate [= 11. V. 1474].

387. — Anno LXXIIIIoa) rant und gemaind gesetzt: Welicher

von der stat den tod fliehen wil, der sol ain man, daran ain rant

ain beniigen hab, in sin hus setzen; wela das nit tjit, wtird denn

5 ain raut lut darzu dingen, was denn ainer daran gen s61t, des sol

ain ieder zu aim rat stan lassen.

Und welicher hinufi fliehet, der sol kainer kain hantwerk ge-

werb noch handel uf dem land nit triben noch b) nieinan von sinen

wegen, wan das ist verboten an funftzig pfund bailer.

10 388. — Uf fritag post Corporis Ghrtsti [= 10. VI. 1474] hat

raut und gemaind gesetzt von der gewerb und hantwerk uf dem

land, weler den tod fhHcht, sol das halten wie das gesetzt ist und

so vil mer, welich in stett fliehen, die sond ouch in stetten kain

hantwerk gewerb noch handel ouch nit triben noch c) nieman von

15 sinen wegen und der ist verboten an L % haller.

389. — Ain d) raut sol gewalt han aim zu erloben in garten, Bl. 96a

huser oder wa zwai gehuset sind aim wurd, we [!] der an der tail w6It,

zu aim giiten frund wichen, sol er an ain raut ervordern; da hat

ain raut gewalt im zu erloben, Und mag ain raut von jeder zunft

20 ain oder mer ailfer darzft nemen.

390. — Ain raut hat gewalt, ordnungen zu machen aid lut

zu bestellen. Sabato ante asumptionis Marie [= 13. VIII. 1474],

391. — Raut und gemaind. erlopt iederman die frien markt

in stetten zfl suchen mit tuch, fedra und anderm, was hinn in

25 der stat gemacht wirt. Actum uff sampstag post Bartholomei

[=27. VIII. 1474].

a) Dae Wort „baod u fehlt im Text wie after*. Am Rande von Art. 887 und 386, Bowie

Art. 392 steht (ala „tfberBchrift«): Tod,

b) nooh—wegen am Rande von gleioher Hattd belgeftigt,

c) noon—wegen am Rande (wie oben) beigefOgt.

d) Unten auf Bl. 96b iefc ein Tell eines wohl unvollendeten Artikels, der mit Art. 392

inhaltiicb wohl tiberehiBtimmte, beim Beeohneideo der Handschrift weggeacbnitten. Der er-

haltene Teil (1 Zeile) lantet: Welicher den bresten im bus bat* der aol [im hue . , . Bin].

Art. 369 iet gloiobzeitig mit Art. 390 niedergeBChrieben,
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392. — Aber raut und gemaind gesetzt: Welicher [!] der brest

in das bus komt, der sol, er und sin huftgesind XIIII tag im bus

sin und nacb den XIIII tagen, so mugen si gan zu sant Katherinen-

mefi und grad wider bairn und nit witer, bis aim von aim raut

wider erlopt wirt. Actum 2 tt ante exaltationis sancte cracis, anno 5

LXXIIII [= 12. IX. 1474]. Am a
> donrstag dahaim gar sin. Me

verkunden, das sicb im scbiessen nieman darhinder ban sol.

Bl. 96b. Spilen.

393. — Man b) mag spilen wie vor alter her, docb am samps-

tag und alien firnacbten sol man uffbdren, so man firaubent lut und 10

sicb nit nier schiken und am suntag und andern firtagen auch an

alien werchtagen sol man ufhSren, so man gevespert, und darnach

nit mer spilen, walen nocb bofien und ufhdren in alien zunften und

wurtzhuser und allentlicb in der stat und sond die zunftknecht denu

alle spilbret und kuglen behalten. 15

394. — Anno LXXVIII C> 4»* ante Galli [= 14. X. 1478] er-

lopt iedermann sin fech scblahen, wa er wil.

Bl. 97a. Von verbietens wegen d>
.

395. — Raut und gemaind hand gesetzt: Welicher verbieten

wil, der mag zfim arnan komen und' an in ervordern ; so sol der 20

aman den zfim pfitel schiken, der sol si in scbriben den ersten, den

andern and also ain naeh dem andern. Darumb sol ainer dem
piitel gen II den. und das sol denn an ain raut wacbfien und naeh

gestalt der sach, ob sicb ain rant erkent, das das verbieten sull fur

sicb gan oder nit, das sol an aim rant stan. Actum 6ta post om- 25

nium sanctorum anno LXXIIII [~ 4. XI. 1474]. Und e) also sol

man es gen burgern und gesten halten.

Bl. 97 b. s9(>' — a) Anno^ etc. LXXVt0 [= 1475] hat raut und ge-

maind geredt: Welicher spilet, als vor drei spil umb I grofi und nit

a) Von Am—sol gleiehzeitig mtt den vorhergehendon Saizen gesohrieben.

b) Der Aitikel iet 1474 (wie Art, 392 usd 386) niedergeachrieben; er iat duTebstrichen.

c) Der Artikel iat 1478 gescbrieben,

d) Dancben steht: iat gendert.

e) Auch das Polgonde iat g-leiohzeitig mit dem Datum uaw. gesohrieben.

f) Der Art. 396 iat durchBtrichan, Oben am Raude atebt (zn Unroeht): Beken.
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hdher, desglieh bofien und walen XXIIII spil*>, das lafit man gan

doch nit anders, denn so man die zech anfacht, mag man das tun,

bis b) man das liecht uf zint. Und karten ist verboten und c) das

sol man haltenam suntag und bannen firtagen als vor
?
und bis miter

5 vasten mag man das tun und XIIII tag nach ostren mag man es

wider anfahen.

b) Es ist verboten, das nieman uff das land hinufl von kains

spils noch karten wegen noch d
> trinken wegen nit mer gan noch

faren sol und sol nieman uf dem land kainerlai spil noch karten

10 tun, das ist verboten. Und weler darumb hinuflgat, als dik ist er

verfallen V p den. und als dik er das tut, ouch V (3 den.

397. — Altwin e) mag ainer schenken wie er in truwet an zu

werden und nuwen win sol man nit turer schenken denn umb
IIII den. nemlich lantwin.

15 Hund. Anno LXXVI* [= 1476]. BI. 98a.

398. — Den f) vischern erlopt ainem ain hund und nit mer

und sond die hund dahaini lassen.

Burgrccht und zunft. Bl. 99 a.

399. — (a) Welicher hinfuro burger werden wil? der sol gen

20 V % den. umb das burgerecht und III (3 den. und umb zunft III % £.
(b) Welicher ufi ainer zunft in ain ander zunft wii, der sol

gen III % haller.

(e) Welicher burger ist und kain zunft hat, der sol ain zunft

koufen umb III % den.

25 Actum anno LXXVI [= 1476].

399a. — Dis ist dem Sunthofer ledergerben erkennet, das

er zunft kofen sol; actum 2a post Corporis Christi anno etc. LXXXIII

[= 2. VI. 1483].

a) Am Bande stent: oder XVI anil*

b) bia—zint durcbstricben and dafflr era Baude geacbrieben; als bio dighalb stat.

c) und—anfahen iat auf Bi, 98a gleiohzeltig niedergeaebrieben und mittela Zeichen

bierber verwieaen.

d) noch trinken wegen am Bande beigefflgt

e) Art, 897 iat gleichzoiiig mit Art, 396 medergoachrieben.

f) Auaaer diescm Artikel und dem ZueaU zu Art. 890 ist auf BJ ( 9Ba nicnts weiterea

eingetragcn. Bl. 96b iat ganz unbeechrieben.



268 Art. 400 u. 401.

Bl. 99b. Beken.

400. — Ain raut hat gesetzt:

a) Welichem beken das brot gefelt wirt, der sol III (3 £ zu

bull gen und sol kainer das brot mer, das im nit gefelt ist, limb

III heller geben. Welicher das aber tatt und das brot im selbs falte, 5

der sol ouch III (3 ^ zu bfifi gen. Actum uf Dyonisi anno etc.

LXXV'° [= 9. X. 1475].

b) Si sond bach en XIIII brot fur I {3 und die selben brot

zaichnen und die also verkoufen. Sust raugen sie bachen uf den

suntag a
>, wievil si wend fur I (3* aber dieselben brot sond ungezaich- 10

net sin und die sol man nieman in stat gen.

c) Und sol ainer die zaichnoten brot, die im gefelt werden,

herfur tragen und die unzaichneten brot nit,

d) Und b) sol iedcr im schutz bachen und c
> sond anbrennen ais

die alt satzung ist. Weler das uberffir, den sol ain zunft strafen. 15

e) Am mentag und donrstag d) mugen si unbachen lassen, docfa

das si gedenken, das brot nit zerinn oder ain raut w&lt si darumb

strafen.

(J) Von der surbeken wegen. Welicher siifi bacht, sol sur nit

bachen und herwiderumb sol uf nuw . . .
c)

) 20

Bl. 100a. g) Beken anbrennen.

Und si sond anbrennen , so es zehne schlecht in der nacht und

so man vesper lut, ufigebachen haben an Vp den.

h) Am^ mentag mugen si unbachen sin, doch das si bestellen,

das man an prot nit mangel hab ; VI klafter*' holtz sol ainer legen, 25

nit me.

Weber.

401, — Die weber sond vor zwainen nach miternacht nit

furen noch sieden.

Welicher am abent asehren wil, das sol er tun, das er umb 30

furlutens gerech si und denn nit mer furen sol.

a) uf den suntag ist darcbstricken und statt dessert donrstag geschrlebon j letzteree

wiederum durchstrioben und uf dem land, am Rande gesobrieben.

b) Am Bands: In ist ain zedel geben, nnd damnter: lie nit.

c) nntU-ist ist durchstrichon.

d) nnd donrstag ist tiber der Zeile epftter beigefugt,

e) Abschnitt f ist otwae gpatorer Zusata unten am Bands ; das Ende dee Abachnitte*

ist weggesohnitten worden (beim Binden).

f) Ab»ohnitt h iat durchstrioben.

g) Von VI klaftor an spaterer Zua&tz; die Absohnitte a—h (mit AuBnahme von f) eind

gleiobteitig niedergeschrleben (1476).
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Weber sun wurken a)
. BL 100 b.

402. — Weler weber ain sun hat, wil der wurken, sol er

aigen werk han, aigen cost und sol der vater weder tail noch ge-

main schaden noch nutz han. Weler aber ain sun hat, der ain stfil

5 furte, mag er ton in siner cost.

Korn mefi.

403. — Item zinfigelt haber und ander korn sol ain gesworner

mefier messen nnd ob sich ainer des korns werte, es war nit gut,

darumb sond si ufispreeben und den zunftmaister der beken zft in

10 nemen und den mefien lfln sol der zinfiherr geben. Anno LXXVI*°
[=s 1476]; 1st bestat dem Locher.

Melwer.

404. — Item raut und gemaiod hat gesetzt, das kaiu fr£ meter

melber, der nit burger ist, kain laden mer han sol, und sond nit

l& kouffen kainerlai, das si wider verkoffen w611en, das ist verboten.

Es b) sol kains dem andern fail han noch verkaufen, im hus behalten,

ira helfen verkofen, so er selb dabi ist.

Die G) fremden melber sond da undan stan.

Suwa d)
.

20 405. — Ain raut gesetzt, das der eschai sol die suwa

nemen, wa si nit vor dem hirten gand. Actum sabato ante Ulrici

LXXXIIII jar [= 3. VII. 14841.

Anno LXXVI [= 1476]. Scheltwort. Bl. 101a

406. — Raut und gemaind haben vestiklich zu hatten gesetzt:

25 Welicher binfuro dem andern scheltwort git mit liegen, knallentriber

und ander scheltwort, der ist verfallen I % den. zu bufi als dik er

das tut. Desglich welicher den andern schlecht mit der funst an

ain gewappet hand, der ist ouch I % den. verfallen als dik das be-

a) Art. 401 nnd 402 Bind zwieohen 1476 (B. X.) nnd 1478 niedergcachrieben (nioht

glelcheeitlg),

b) Von hier ab epaterer Zuaata. Das Vorhergehende von. 1476.

o) Dieser Zaaatz nntan am Bande (nach Art, 406) toii gleioher Hand wle die vorher-

gehenden ZmfitEo geschriaben {nach 1434).

d) In der Cbersohrift efgontlioh Swa,
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schieht. Furo welicher am messer zukt, der ist davon verfallen

II U den., so kain scbad beschieht, besebaeh aber scbad, davon so

sol der stat witer ire recbt behalten sin.

Bl. 101b. Bader und soberer wegen ft)
.

407. — Dis hat raut und gemaind den badern und truken- 5

scberern also erlopt, doeh mag man es mindern aid meren aid

wider abtun.

a) Item von ainer auder uff zu tun sol man geben II den,

zu lafigelt.

b) Und wer zu sinen tagen komen ist, auch knecht und magt, 20

die sond I den. zu badgelt geben.

c) Badstublin; wie das vor gebotten und gesetzt ist, dabi be-

stat es noch.

d) Item ain frow sol geben I den. zfl badgelt und der riberin

I haller. 15

e) Item der man badgelt, das stat als vor.

f) Item und am mentag sol ainer bad han und das sol umbher

gan, wie das angefangen ist und uf den mentag sol man suet kain

ander bad frumen; denn kam ainer zu aim und wolt am mentag bad

frumen, sol er sprechen: Der bat bad, der es hat. Aber uff ander 20

tag in der wucben mag man wol bad frumen.

g) Badstublin: da sol nieman den andern fremden baden; ist

verboten an III J3 J, weder fremd noch ander Int.

Bl. 102a. Hochziten. 0* ante Margrete b
> [= 10. VI. 1477].

408* — Anno LXXVII hat raut und gemaind gesetzt, das 25

nieman mer personen uf ainer hochzit ban sol denn XL personen

und sol gaben Vis grofl und mag ainer han junkfrowen, als vil er

wil. Wer das uberfert, sol ain raut strafen nach dem ainer gevar-

lich aid ungeverlich tot.

a) Dio Abscbnitte dieses Artikele sind gleichzeitig 1476 niedergeschriebon. Unten am
Kande wird durch den Vermerk: Badstuhll bader stat , , . offenbar auf die wegen Piatzmangeis

sebon auf Bl, 101a untea gescbriebene Satzung botr. Badstublln (Absohoitt g) verwiesen, die

deshalb, znmal sio der Sohrift nach gleicbzeitig mit den Ubrigen Teilen gesehrieben wurde, erst

am ScbtussB dieses Artikel* wiedergegobeB wird,

b) Der Artlkol let durehatrichen und am Rande ateht geacbrieben : ist hernaeh gesetzt.

Von derielben Hand, die diese Worte sehrfeb, ist auch txnter das Monatsdatum (das von der

Hand des Artikols borruhrt) gesetzt: anno LXXVHP , Dor Artikol ist also offenbar 1478

durchstrichen worden; womit auch die tlbrigen Anzeiahon Ubereinstimmen (gleiohe Farbe der

Tinto des Striches, der Kandbemerkung und dcs Datums 1478).
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409. — Me ft) sol man markten und kofen in zilen als bisher.

Wer das uberfert, git I g J> zu bftfl.

6U post Kathrine [= 28. XI. 1477]. Raut uud gemaind ')•

410, — a) Aigen lut: Welieher ain wib nimpt, die aigen

5 ist, der sol si in jars frist naeh im bringen und ledig macben oder

er hat sin burgrccbt verloru.

b) Welich ain aigen man nimpt. Und wenn ain tocbter ain

rnaii nimpt, der nit burger ist, der sol in jars frist burger werden

oder si hat ir burgrecht verloren.

10 c) Dis b) satzung ist ermiwert und verkundt uf mitwochen in

pfingstviren anno LXXXIIP [= 21. V. 1483].

Anno LXXVIII vigilia epiphania doraini [= 5. 1. 1478], Bl. 102b

Nieman in krieg gan c
>.

411, — Zfi verkunden: Es ist yor verboten, das nieman in

IB kain krieg noeh rais weder riten noeh gan sol ane erlopnufi ains

rautz. Das hand etlich uberfaren, die wil ain raut in baften han

und but daruf menglicheni, das kain unser d) burger in kain krieg,

ferr noeh nach, nit gan noeh riten sol ane erlopnufi ains rautz. Weler

das uberfur, der sol sin burgrecht verloren han und darzn sol im die

20 stat fur die fridsul eweklicb*> verboten sin.

Hat D raut und gemaind bevestnet dabi zfi beliben. 6ta ante

Johannis anno LXXIX™ [= 18. VI. 1479].

Welich 8' tru git, das er sid Joh(annis) ain jar in rais nit

gangen si, der ist ledig.

25 Huter.

412. — Welicher ain hut kouft, der nit burger ist, der git

I den. zft zoll.

a) Art. 409 gieichaeikig mit Art. 408 gesebrieben.

b) Spaterer Zasatz derselben Hand (lm Jahr 1483).

c) Bio Oberachrift iat erst 1479 (wie der Zusatz) boigefugt.

d) uneer burger in am Rando beigefugt.

e) eweklich i«t durebstricben.

f) Zosatz von 1470.

g) Gleichfalls Zueate, etwas epttter als der voxhergehende, gloicbzeitig mit Art. 412 tin

d

413 niedorgeicbrieben (im Jabr 1479).

x
) D. h. Rat und Gerueinde haben die Satzuog gemacht.
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Bl, 103 a. 413. — Linwat schower sweren die scho zfi halten als von

alter herkoraen ist und zu sehowen aim als dem andern ungever-

lich. Die andern seit man bi den aiden.

So nit burger sind.

414. — Die** nit burger sind, hat rant und gemaind ge- 5

sproehen, das man die ietz hie sind, will lassen hie beliben, doeh

si mfiJSen wartig Bin, wenn man si haifi ufi gan und sol hinfur ver-

boten sin, das nieman kains, das nit burger ist, sol ufnemen noch

herbergen ane ains rautz erloben, das ist verboten an I f& J> bufi;

hat rant nnd gemaind gesetzt 6ta ante Reminischere [!] anno LXXVI1I 10

[= 13. II. 1478].

BL 103 b. Satzung vom ungelt.

41o. — a) Es hat ain raut gesetzt, das kain wirt nit sol in

legen lassen in ker kain fafi, es hab denn das erst sigel.

b) Me ist gesetzt, das kainer den hanen an das fafi tug, es si 15

denn vor das ander sigel ouch damit versigelt. Er sol oach vor

nit darufl geben zum zigel gefarlieh b)
, es si denn vor versigelt.

c) Item witter ist verboten, das nieman kain fafl ufi dem ker

geb, er hab es denn den ungeltern vor gezaigt.

d) Item welicher ouch den win verkoufte bi dem som, minder 20

oder mer, der sol den ungeltern sagen daruber, anderst so sind si

im nit schuldig ab zft Ziehen ain ungelt.

e) Item es sol ouch kainer ain fafi in ain auders Ziehen als

in spanfafier oder sust in ain fafi, das vor versigelt gewesen ist, er

hab es denn den ungeltern vor gezaigt. 25

f) Es sol ouch am herbst kainer inlegen win, die denn in

laitfafien bracht sind, die ungelter haben es denn vor angemerkt

und versigelt.

g) Es sol ouch ain ieder, wenn man im das ander sigel an-

leit, denn zfi mal das ungelt dabi also par bezalen und das sond 30

also die ungelter vestiklich halten. Actum anno MCCCCLXXXI1I
[= 1483]°).

ft) Der Artiket ist durebBtricben uxx& (fast gleichaeitjg) am Schluss beigefflgt: iat geendert.

b) gefarlich i&i durchatricbeo.

c) Unten nm Bande: stat hernacti am XII, blat ouch [Btimmt nicbt!]. Es folgtn bieraof

Bl. 104, 105 und 106 vOlIig nnbesebriebon mat AuBnahme von Bl. 104 b oben; dort atehen (ab-

gaaehen von einigen uuzngammenbangenden, durchatriebenen Wotton) folgende 3 t eu veracbie-

denen Zeiten niftdergeschriobene Notfzen a) S. Job(annes) hat SO sink geltx (ca. 2480); b) Anna
etc, ain raut bat gebaissen di© gericbt abzuecblaben af fritag ante Judica (ca, 1450— 1480);

c) nota frowen recht uftklagen (ca. 1470— 1480),
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416. — Nach einer weiteren Absehrifi des Privilegs vonBL 109a,

K. Sigmund von 1429** (vgl. oben Art. 216) auf Bl. 107 und 108a

folgen auf BL 109 nackstehende Satzungen:

a) Frag(en) nff den aid all fragen: Uff der von Jsni frihait

5 ist die erst frag also: Ob b) es an der zit si, das man richten still

fiber* das plfit

Die ander frag: ob der riohter das gericht verbannen $ML

Die drit frag: ob so vii scbub oder vergicbt da si, ob er denn

befier tod si denn lebendig.

10 Die vierd frag: was tods man im antfin sill.

Die fhnft frag: wer das r&ch oder aferte mit worten oder mit

werken, das der in denselben schulden sin sol, dasd> verkundt der aiuan.

b) Item wenn ain rant uber ain scbadlicben man die urtal

gesprieht, darnaeh sol man in in den stok legen und so er in den

15 stok geleit wirfc, so sol man denn die groflen gloggen uber in liten

und darnaeh als sicb das folk samlet, die schuld und mifltat uber

in verlesen nnd verkftnden*

e) Item wenn ain rant ain schadliehen man mit foltren im

turn gichtiget
?

welicher des rautz denn zu mal dabi nit war noeh

20 anhaimsch ist, wenn man
|
denn liber in urtailen wil und si dennBL 109b.

zft mal anbaim und im raut waren, das ouch die mit sampt den

andern, die hi der vergicbt gewesen sind, ouch sprechen und ur-

tailen und sich dawider nit setzen sullen e>.

a) Die TTberaehrift auf EI, 1G7& lautet: frihait uber aohadlich lot *u richten. Die Ab-

ichrift ist nach der Schrift zwischen 1467 (vgl. z. B. Art. 339a, 342, 343) und 1477 nieder-

geschrieben und scwar gioicbs&eitig mit den oben in Art, 41$ wiedorgegebeneu Eintragen. Ya-
rianten in der Schreibweise gegentiber Art, 216 : kung, tun, (disem) brief, eehent, hdrent, (des)

rates, goad, ditz (briefs), leute, dieb; die offeulich odor baimHch ichadlicb lewt aind ; fchit

taiex; merentait, raules, bedunken, erkennen, leut, sullen, tOd, urtal, meren, rautx, | mifttat, J51, 10? b*
liden, sullen, solichen, verscbult, deime, aoUch, mJJMatUge, leut, lib suet, ougen,

schneiden, darnaeh si, verschult, aid daruber (mit recht: feblt), mifitftt, gestraft sullen, ouch,

gericht, bosondern schadHeb, mi&tatig, leut, erlopt, obnen, stet gegeo, amutluten, beliben,

ewiklich. Ouch, erlopt, du (frihait) nu ffcro, richs, aman, reicb | zu triben, z&, komt, ditz, g| 4 108a*
uuflerm* Prespurg, vierUebundert, nit, unsrer, dri und viertzigUten, uuntzehenden, behenechen

nunden iare.

Auf BL 107a unten am Rande von spaterer Hand; Lis des ersten die frihait, darnaeh
die T(er)g£cht.

Desglciehen auf BL 208b (sons! unbeschrieben) unten: knecht legen in in Btok,

Darunter; Verlia des eraten (die frihait und darnaeh; das Eingeklaramerte tiber der

Zeile beigefugt) die v(er)gicht.

b) Vgl. rum folgenden die frUhere Redaktion in Art. 217, 218 und 219,

c) uber das pint Zusatz von spaterer Hand,
d) daa—aman gleiohfalh Zusata.

e) Es folgt hicrauf noeh von gleichor Hand wie allcs auf Bl. 107 ff. Vorbergebende
(abgeBeben von den erwahnten Zusatzen): Frihait uber das j>lut *u richten vou kting Sigmund
*tat dae datum; geben z& Bresburg nach Cristz gepurt vierUehenbundert usw. bis jare, [Wie
oben auf BL 108a auBer swaintzigotsten statt xwainUigisten und im dri stait in dem dri , ]

Wiirtt. Gescbicbtsquellen XVIII. Jg



274 Art. 417-421.

Bl. 110a. Anno LXXVIII [= 1478], Frawenrecht sehulden halb.

417. — Raut und gemaind hat gesetzt: welich fro oder

tochter, die kain man hat, sehulden macht, die mag man uflklagen.

Aber weliche fro ain man hat, die ist nit mer gewaltig denn

VI den., ale von alter herkomen ist. Wdlt sieh aber ain frow mit 5

irem man umb ain schuld Terschriben oder mit sampt dem man
ain schuld raachen, das hat nit kraft, es beschech denn mit ains

rautz vergunsten, darumb sol onch der schriber kain brief macben

noch der aman besiglen ane ains rautz erloben. Actum 6U post

Conrade [!] [= 27. XI. 1478]. M
(Birmiterin^ hat von Roschin milch koft, sol man ir das recht

fnr sich lassen gan, hat ain rat erkent.)

418. ~~ Item b) erkent: wagen in zu Ian bis zu den sibnen.

419. — Welicher burger hie linwat plaicht, dem ist der

haller von aim schetter stuk im mangen abgelassen. Was er aber wifl is

linwat, die hie nit plaicht ist, [verkouft ?], davon sol man den zoll geben.

Bl. 110b. 419a. — Die°> Hafnerin hat von Keken ain rok koft, der

wolt pfand von ir, ist im nit gunnen, angesehen die gesatz hie dis-

halb geschriben.

Bl. Ilia. Anno LXXIX no 4U ante Pentecosten [= 26. V. 1479]. Wunden. 20

420. — Raut und gemaind hat gesetzt: wa zwen ainander

fridbr&eh wunden hawen oder stechen und der ain enweg gat, der

ander rftft recht an, den selben sol man fur stellen und ob lit dabi

gewesen sind, die mag ain raut verhoren und sol denn ain raut

gewalt ban darin zu handlen wie ain raut maint gut weseu. 25

Bettler d
>.

421. — Raut und gemaind hand gesetzt: Welich sine kind

nach dem almusen scbiken, die sullen, vatter und mfiter, am suntag

a) Zusatz von Hand von 1488 <*, B. BL 113a).

b) Art, 418 und 419 gleichtoitig mit Art. 417 niedergeschrieben (1478).

o) Im Jahr 1481 niodergeachrieben (Schrift und Tinte wie daa Datum 1481 be! Art. 481).

Der ubrige Tefl der Seite iat unbescbrieben.

d) Neben der tfberschrift ateht: Anno LXXXI hat man ernuwert. Der Text dea Ar-
tikela aelbst ist gleichzeilig mit Art. 420 niedergeschrieben. Am Kande ateht: geendert



Art. 422 u. 423. 275

t *

und firtagen under kirchof tor stan und da das almusen begeren

and darzu sullen die man nicht zum win gan weder in zecha noch

in wirtzbuser nocb nf dem land gevarlichait triben. Welich*' das

uberfaren, den wil ain raut [strafen].

6 Und fr&md bettler und ander, die
{
nit burger sind, die solBl. 111b.

nieman mer noch lenger herbergen denn ain naeht ane witter ains

rautz erloben. Wer das uberfert, der wirt zn straf geben I & bailer,

als dik er das tut, wafi es vor ouch verboten gewesen 1st und wer

die ietz bi im bat, der sol die von stund an uflschlahen und in

10 urlob geben 1
).

Schwin uflschlahen b>
.

422. — Anno LXXX [= 1480] hat ain raut gesetzt, das ain

ieder nu ain suw sol uflschlaben und ain bek mag zwo uflschlahen.

Anno LXXXmo [= 1480]. Von hochziten wegen. Bl. 112 a

IB 423. — a) Raut und gemain hat gesetzt, das ainer uf ain

hochzit nit mer lut laden sol denn XL personen baimsch und gest

mag 0) ainer laden, wie yil ainer wil und sol nieman mer gaben

haimsch denn II grog und wer das uberfert, sol von ieder person

zu bufl geben V § J.
20 b) Es sol ouch nieman uf hochziten schenken denn allain den

gesten mag man an die herbergen schenken. Wer das uberfert, der

ist verfallen V p den. als dik ainer das tut, es mocht ouch ainer

als geverlich halten, man w&lt in witer strafen. Und d> wa es nit

gehalten wurd, man lad die lut oder komen selb, sond die knecht

25 uf hochziten gan. Anno LXXXV ist ernuwert dominica post Os-

waldi [= 7. VIII. 1485].

Renovata e) 4U post Exaltationis crucis anno etc. VIIm0 [= 15. IX.

1507]. Ist in alien zunften schriftlich und mundtlich verkiindt.

a) Welich—raat ... gleiohzeitiger Zuiat* tinton am Bande, die letzte Zeile ist weg-

geacanltten.

b) Am fiande swiioaen Art. 421 und 422 stent: spileo (ohne ersichtlieben Grund) von

gleicher Hand.

c) mag ainer laden : am Bande beigefflgt

.

d) Zusatz von 1*85 wie dai folgende Datum, unter dem dieaer Zusat* (Und—gan) *toht.

e) Bieaor Vermork von oiner gpateren Hand von 1B07 ist der jung«te in dor ganzen

Handsohrift.

») Vgl. oben Art. 34G und 305.

18*



276 Art 424—427.

Bl. U2b. Anno LXXX™ 2» ante Galli [= 9. X. H80]. Flaisch a
>.

424, — a) Rant und gemaind gesetzt: Ochfien und hoptrind-

flaisch umb III den., minder II f£ umb XI bailer, gemain fiaisch

nmb V bailer nnd noeh minder umb IIII haller.

b) Item kalbflaiseh I U umb IIII haller, und was ainer an die 5

schow henkt und gesehowet wirt, sond si den tag da lassen hangen

und wer flaisch begert ain pfund aid mer, dem sond si das nit versagen.

c) Item si sond geben ain kalbskopf umb V den., das gliber

nmb V den., ain krantz umb V den. und I fftfl umb I haller.

Bl. 113a. 425. — a) Wer b
> korn kouft am donrstag, ee das man das 10

fenlin uf stekt, der git V $ den. und sol ouch niemant dehain korn

bestellen mit ainem gedingt, wan wer korn wil koufen, der sol

ainen genanten kouf tun.

b) Und an der mitwocben sol nieman kain korn uf koufen,

sunder man sol das furen in das kornbus und nit in die mulinen 15

nocb anderswa hin.

c) Es sol ouch kainer kain korn koufen uf den schlag, sunder

man sol ain durcbgenden kouf tun und sol ouch nieraan kain korn

fafien, es si denn ain luter durchgender kouf besebehen.

d) Wer korn kouft zwischen den Argen, das her uf den markt 20

sol, der git XV ,fi den., als dik er das tut.

Nit uf pfragen koufen. Anno LXXXVIII [= 1488].

426. — Item melber und ander lut sond hie nutz fiflig uf

den pfragen koufen noch wider koufen und sond das nit anders

koufen denn in zwain mil wegs von unser stat und nit niiher und c)
25

uf den gefriten markten und sond darumb allwegen ain durchgenden

kouf tun. Es sol ouch kainer kaim fremden nichtzit verkoufen.

Bl. 113 b. Swin d
>.

427. — Wenn aim ain swin stirbt, wil er denn, das im der

maister das schmeltz, so sol er im V $ den. ze l&n geben. Anno 30

LXXXIII [= 1483].

a) Der Artikel 1st durebstricben and ea stent aro Rand geachriehen: etat beraach,

Nacb dem Artikel steht von Hand von 3 486; stat am driten. plat miner tohrift anfang ouch.

b) XJbQx dem Artikel am Rande 1st die Eloleitung groaBOoteile weggeechnitten* Sie

Iautete; E* ist [gesetx von . - . (1 Wort)] zu balten also. Der Artikel ist sicher 1483 (wie

Art. 415) niedergescbrieben.

c) and—m&rkten am Rande toii derselben Hand beigefugfc,

d) Abgesehen von diesem Artikel 1st Bl. 113 b unbetjobrieben*
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428. — Die Othmari LXXXP [= 16. XI. 1481]. Kaiser Bl. 114a.

crntzer mag man nemen und geben urab V heller und nit turer

;

also gerfift.

Furen. Anno LXXXI [— 1481].

5 429, — 1st gesetzt, es sol kainer nach mitternacht under-

schuren, bis es zwai schlecht und sol vor fur lutens ufi gesotten

han und darnach nit mer sieden, bis es zwai schlecht nach

mitternacht.

Von furen.

10 430. — Anno LXXXVII [= 1487] ist also verkundt, es sol

nieman waschen, buchen a) noch sieden nach fur blasen und nach

mitternacht nit denn nach den zwain, das ist vor verboten.

Zinfi verkoufen. Anno LXXXmo 2* post Katberine [= 27. XI. 1480]. Bl. 114b

431, — Item raut und gemaind hand gesetzt, das nu furohin

15 nieman mer dehainen zinfi usser gelegen giiter weder ufi huser, aker,

wisen, garten an kain gotzhus noch bruderschaft noch nieman gaist-

licher nit mer verkoufen noch versetzen sol iu kain en weg, was zu

unter stat geh6rt.

Schmaltz b>.

20 432. — Es ist gesetzt, das nieman den fremden luten hie

kain schmaltz koufen sol und ain fremder sol uber */» zentner nit

koufen.

Klaider, schuch. Anno LXXX [= 1481].

433, — a) Verboten zu tragen also, das nieman kain kurtzer

25 klaid sol tragen, denn das im die scham wol dekt hinda und vornen.

b) Und sol nieman leuger spitz tragen denn zwai glid vor der

grossen zehen.

Wer c) das treit oder macht, wil man strafen.

a) = bauchen s, CHoesar.

b) Art. 482 ist gloichzeftig mit Ait. 481 niedergeBcbrieben.

o) Wer—strafen 1st durchstrioben.
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c) Es sol ain ieder maister aim knecht sagen, wie er klaider

Bl. 115a. und schftch tragen sol oder er mfifl die bufl fir den knecht gen
|
und

als dik ainer das tut, git allwegen V j3 den. zu bftfi. Und ain

schfichmacher, der si macht, git V (3 den. von ft) von iedem par, als

dik er die machet.

Anno LXXXP 3 a ante Thome apostoli [= 18. XII. 1481]. Bekeo.

434. — a) Raut und gemaind hat gesetzt: weler bek su6

wil baehen, der sol nit sur pachen und welicher sur bacht, der sol

nit sutf baehen und der mag laib und haberling pachen und laib

umb zwen pfening. Und ieder welichs er erwelt, ain vierden tail 10

ains jars dabi beliben, darnach mag er das ander triben.

b) Und sol ain ieder nit mer tun denn vier schutz dee tags

an bug X (3 ^, als
b) dik ainer mer schutz tut, sol ain raut die straf

nemen.

c) Doch ain surbek mag, wenn es not ist, am mentag den 15

luten ouch baehen, doch nu den luten und nit an den laden. Actum.

6ta post Jeorii anno LXXXIP [= 26. IV. 1482].

Bl. 115b,
So uf land Ziehen.

435. — Item raut und gemaind hand gesetzt, welicher burger

uf das land zogen ist oder noch ziihet, der ist umb zunft komen 20

und den sol man halten als ain ufiburger und wenn er wider herin

wil, so sol er die zunft kofen mit II g ^ c
> als ob er mer kain

zunft gehept hett. I monat frist wider herin zu ziehen d)
. 6U post

Jeorii anno LXXXn° [= 26. IV. 1482].

Erbfall. Anuo LXXXII [= 1482]. 25

— Item ain raut und gemaind gesetzt: Wa vatter und

muter kind hand, die ouch kind hetten und ir vater und muter von

den kinden abgiengen, so mugen der &ni und an iren kindskinden

den tail irs vatter und muter vor rat schaffen oder minder [!]
e) und das

a) von iedem par: ist durchatriehen.

b) Von als—nemen: etwae spater beigefugt.

o) mit II ra J> ist am Bande beig&fiigt,

d) l monat—ziehen: am Bande beigefQgt,

e) Deutlich mynder; vielteicbt Scbreibveraehen far kfliidea (?),!
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tun vor raut, so sol es derm am stataman besiglen und a> sol den

kraft ban und das sol start, bis raut mid gemaind witer andrung tut.

Anno LXXXEI [m 1482], Scbiiler. BL 116a.

437. — a) Es b) ist von aim vestiklich zu halten, gesetzt und

5 geboten: wer fremd sehuler hat, die nit burger sind, der sol in

urlob geben und nit mer halten.

b) Es sol ouch nu furo nieman kainen fremden sehuler, er

gang naeh brot aid nit, nicbt uff neroen noch herbergen.

c) Desglich sol oueh nieman kain fremd lut, die nit burger

10 sind, es sien frowen oder mans namen, zu gehuset nieht uf riemen

noch herbergen ane erlopnufi ains rautz.

Wer das uberfur ain stuk aid mer als dik das beschicht, als

dick ist ains verfallen I ££ den, zu bfifi ane alle gnad und das wil

man ouch nemen 0)
.

15 Ordnung, wie man in raut gan sol. Bl. 116b.

438. — Ain raut hat gesetzt: wenn man das wihwafler im

spital znr spatten mefl geben hat, so sol Michel die vierdentail stand

uf setzen und welicher komt, so es ufigangen ist, der git II ^

;

mofi man nach aim schiken, der git Oil den. und wenn man an

20 gelt but, sol kainer ane urlob enweg ritten noch gan und kara er

nit, so sol er das selb gelt geben. Actum 6U post asumptionis

Marie anno LXXXIP [- 16. VIII. 1482], bi Wislant beschlossen.

Win. Bl. 117a.

439. — a) Die wirt sond kain win legen, si sagen denn den

25 winleggern darzu, weder in laitfassen noch sust.

b) Welicher ouch win ufi aim fafi git und den ungeltern dar-

zfi nit seit, dem sol man nichtz abziehen.

c) Es sol oucb kainer kain fafi anzapfen, er sag denn den

ungeltern darzu.

a) and—ban : am Kand« beigefflgt,

b) Der Artikel lit quer durohstrichen.

c) Unjerhalb dee ArtikeU ttebt von der gleichen Hand (aber von 1*S3) ; fremd liit nit

bu«en. Anno LXXXIII 15
, [Schlues.]
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d) Die uugelter sond ouch nieman baiten, sunder am ieder sol

das gelt dabi geben oder si sond es selb bezalen. 2* ante Galli

anno LXXXIP a
> [= 14. X. 1482].

440. — Anno etc. LXXXIXn<
> [= 1489] ist mit alien wirten

geredt also: a) Es sol kainer kain fafi in kelr legen, es si denn 5

vor besiglet.

b) Es sol ouch kainer kain fafi anstechen, er hab denn vor

das ungelt bezalt.

c) Desglich sol er nutz ufl kaim fafi schenken, er hab denn

das ungelt vor zalt. 10

Das sol gehalten werden oder ain raut wil strafen nach ains

rautz erkantnufi.

d) Was b) ainer ufi aim fafi git, darzu sol er den ungeltern

sagen oder man sol im nutz abziehen.

Bl. 117b. Anno LXXXVI [= I486]. Beken sond bachen. 15

441. — Item si sond bachen XIIII brot fur 1 $ den. und die

selben sond si zaicbnen und die unzaichneten brot mugen si geben

XVI fur 1 (3 den.; doch sond si die selben unzaicbneten brot weder

wirten noch andern luten in die stat nit geben und sol der aman

scbowen am zinBtag und am sampstag. 20

BI. 119a. Anno LXXXII0C
> [= 1482], Satz von der weber wegen.

442. — a) Ain raut hat gesetzt, das kainer dem andern kain

stuk schowen sol, das hie in unser statt nit gewurkt.

b) Desglichen sol nieman hie uf dem land kain linwat koufen,

wer das uberfert, den wil ain raut darumb strafen. 25

c) Es d) sol ouch kain ufiman uf dem land kainem andern kain

stuk schowen, er wifi denn, das der selb, dem er scbowet, hab ge-

sworn als ander, die hie schowen und das er wifi, das ainer das

stuk selbs gewurkt oder wurken lassen hab.

a) Darunter stebt von spaterer Hand (ca, 1490) stat uievor, ist den ungeltern das erst

und dag ioscbrlft geben am XII, Mat (gemoint ist Bl. 108 b).

b) Dieser Abscbnitt ist etwas spaier beigefugt (vou gleieber Hand).

c) Bl. 118 1st vCllig tinbeechrieben. Art. 442 tr&gt oben am Rande (von Bl. 119a) ein

fast vflllig weggesehnittones Datum, docb liisst sich das Jabr H82 (oder 1481) als stcber aus

dem Best entnehmen.

d) Abscbnitt c ist als letzter Abscbuitt auf Bl. 119a gescbrieben, jedoch durcb em
VerweisuriRBzelchen als bierher gebOrig gekennzelcbnet.
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d) So hat man denn gen Wangen und Lutkirch geschriben

also; Ain raut hat gesetzt, das nu furohin kain ufiman uf dem laud,

die an unser schow wurken und ander dem andern kain stuk sol

schowen, er wifl denn, das derselb, dem er schowet, gesworn hab

5 als ander so hie schowen und das er ouch dabi wifi, das ainer

dasselb stuk selbs gewurkt oder wtirken lassen hab.

Desglich haben wit* in unser stat ouch furkomen, das kainer

in unser stat aim andern usserhalb der stat nit schowen noch kain

linwat uf dem land koufen* ) sol.

10 Von fremd lut nit herbergen. *gi
t 119 b.

443. — a) Anno etc. LXXXIII uf mitwochen in pfiDgstvirtagen

[= 21. V. 1483] hand vestiklich raut und gemaind gesetzt und ge-

boten, das niemau mer hie kain fremd lut, froweo, man, schuler

noch ander, die nit burger sind, zu gehuset nit ufnemen noch in

IB dingen noch weder husen noch hofen sol, es b) werd aim denn von

aim raut erlopt. Und wer fremd lut ietz bi in) hett, den sol man

urlob geben 0)
, das si bis sant Jacobs tag nachst ufiziehen und wer

das uberfur, der ist ane gnad I E den. zu bftfi verfallen. Und es

mocht sich ouch ainer mit magten und andern mit schierm sehlag

20 darin so geverlich halten, der wurd darumb witer gestraft.

b) Fremd d) betler sol nieman lenger herbergen denn ain nacht,

das ist geboten an I E haller zu bufi. Anno LXXXIII [= 1483],

444. — Nach elner Erneuerung von Art. 410 e) folgt auf
Bl. 120 a:

Ledig kind. Bl. 120a.

25 Anno LXXXIII [== 1483] hat raut und gemaind gesetzt: was

lediger kind oder bankart hie boren oder sust der[en] v'ater burger

sind, die sond hinfuro das burgrecht kofen als ander lut desglich

zunfta ouch.

a) Ursprttngliob stand: schowen; letzteres ist dnrehatricben und koufen {etwas spater)

nnter der Zeile geschrieben.

b) ee—erlopt let durobstricben.

c) Am Bande steht von gleicher Hand
: handzedoi,

d) Dieaer Abscbnitt 1st gloicbzaitig mit dom vorigen geschrieben,

e) Auf BI. 110b mit Art. 443 gleichieitig (1483) geschrieben. Am Bande: Burger wib

nirapt, die nigen ist. Der Test lautet : Ee ist ouch vor jaren gesetzt zu halten : Welieher

burger ain wib usw. wie Art. 410a und b (ohne tJberschrift) bis . . . rerloron [dann: Zusatz zu b]

und das wit man ouch hinfuro also halten, Und wer das uberfaren bat, den wil man darumb
rechtfertigen.
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Anno LXXXX [= 1490].

445. — Item ain raut hat gesetzt:

a) Es sol nieman mer schmaltz mid aflig ding uber stan, ee

man uf stek, noch bestellen.

b) Es sol nieman fremden luten kain schmaltz konfen noch 5

bestellen.

c) Es sol ufi aim bus nit mer personen schmaltz koufen denn

zwai menschen noch bestellen.

d) Und sol nieman schmaltz konfen, ee man nf gestekt, noch

bestellen. 10

e) Und sol nieman schmaltz konfen, das er wider verkonfen

w611 noch bestellen.

f) Ain fremder sol nber '/« zentner schmaltz hie nit konfen

noch bestellen.

Wer das uberfert, git von iedem konf V § den. is

Bl. 121a. Saltzmark[t]*> sol fri sin.

440* — Ain saltz fafl git V (3 den. gast und burger.

Ain saltz sak git V ^ gast und burger.

Und desglich ain saltz schib och.

Bl. 121b. Anno LXXXX [— 1490], Burgrecht. 20

447. — Raut b) und gemaind hat gesetzt: Welicher hinfar

burger werden wil, der sol das burgrecht par uf den tisch legen

Vg ^ und desglich der zunft ouch also par ir gelt geben.

Bl. 124 b. Aker.

448. — Anno LXXXV [= 1485] hat ain raut ainer gemaind 25

geseit, das kainer kain aker uf das land verlihen sol.

Bl. 125a. 449. — Lun 0) im tod bestimpt: ain tag II (3 ^, ain nacht

II (3 den.; ist es x

/2 tag, dennocht git man II (J £.

a) Bl. 120b und 121a mit Ausnahme von Art. 44G ist unbesuhrieben. Dei Artikel iit

ca, I486— 1490 geschrieben.

b) Ausser Art. 447 ist nichts aaf Bl. I21b gesohrieben ; Bl. 122, 123, 12*a und I26a

Bind unbeschrieben ; auf Bl. 124 b, 126a und b und 126b ist nur je ein kurzer Artikei bxw. oine

Notiz geschrieben.

c) Art. 449 ca, 148S—1400 niedergescbrieben.
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449a. — Hans a) Kolb ist bi nacht und nebel dem HumelBl. 125b,

gin kamer uftan, hat die schlufiel genomen understanden sin truken

ufschliefien und hat in willen gehept im das sin zu stelen, denn

das er daran ergriffen und im das furkomen ist.

5 450. — Annob> LXXX 2» post nat(ivitatis) [domini] [= 27. XII. Bl. 126b,

1479] 1

). Flaiscbschowen. Gut ochflen und hoptflaisch umb 3 den.,

gut rindflaisch XI haller, minder 5 haller ab.

a) SohrJft von ca. 1480—1*86.

b) Die Notia i*t durohstricaei).

*) Mit Weilmaehten begann noch damals das neue Jahr.



tAnhaag.

Vidimus der Stadt Lindau fiir Isny vom 20. Mdrz 1439

iiber das Privileg K. Signwnds vom 5. Juni 1415. (Kurzes Regest

in Reg. Boica XII, 196.)

Wir Kg. Sigmund tun hind, dass wir um der dienst tcitten, 6

die uns und dem Reiche „die burgermeistore, rate und burger ge-

meinlich der statt zu Lindow" geian haben und tun sollen . . . n und

nemlicb, die si uns dem riche wider den hochgebornen Fridrichen

hertzogen zu Osterrich etc., alz der kurtzlich unser und dez richs wider-

wertiger und ungehorsamer gewest ist, mit swaren costen und er- io

beiten beweiBt haben und sonderlicb wan wir underricbtet sin, daz

si mit solichen notikeiten und swaren scbulden beladen sin, daz si

uoser kuniglieher gnade wol bedurffen" und haben darum . . . mit

Rate der Reicksfiirsten, Grafen, Edeln und getreuen denselben von

Lindau . . . die . . . Gnade gegeben . . .; „das niemand, ez si wib oder is

man in welben wirden, adele oder wesen der oder die sin, die vor-

genanten burgermeistere rete und burgere der statt zu Lindow ge-

meinlich nocb sonderlieh einen oder mere noch ire oder ir iegliehs

oder dez spitalz daselbst eigen lute an unser und dez ricbs hof-

gerichte, das lantgeriebte zu Rotwil oder andru lantgericht oder 20

gerichte usswendig der stat Lindow furbafi mere laden, ziehen, doran

beclagen oder urteile uber si sprechen solle oder moge in dehein

wis; sonder wer zu in gemeinlich oder sonderlieh oder zu iren und

ir iegliehs oder dez itzgenanten spitalz eigen luten ibtz tzu clagen

oder zu sprechende hat oder gewinnet, von welben saehen daz dar 25

komet, das der oder die daz vor dem amman und den riehtern da-

selbst zu Lindow tun und och daselbst und nindert anderswo rechtz

pflegen sollen, ez were dann daz den clagera oder clagerinn von den

selben amman und riehtern rechte geferliehen verzogen oder kunt-

licken und offenlich verseit wurde, so erlouben wir solichen clagern 30

und elagerinnen, reeht anderswo zu suchen und zu triben. Wann
uns och die vorgenanten von Lindow furgegeben haben, das si und
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maniche under in an iren verbrieften schulden und ouch unlougen-

bern gulten underwilen gehindert werden, und das in soliche schulde

vertzogen und verhalden werden, und das si darumb gelichs und rechts

nit bekomen tndgen und des in grosse scheden und kuraernusse fallen,

5 darumb haben wir in dnrch der obgenanten irer dienste und oueh

diemutiger bete willen und sunderlich wann uns soliche ir bete red-

lich beducht h&t, dise besunder gnade und friheite getan und ge-

geben . . .: wo iemand, were der oder die sint, in geraeinlich oder

sunderlich verbriefte schulde oder unlougenber gait schuldig ist und

10 darin sine briefe gegeben und sich darinne romischer keyfler und

kunge und aller gnade friheite und hilfe, aller gerichte und andere

vertzigen hat und in sSliche schulde wider soliche ir brieve verhaldet,

daz si den oder die allenthalben usswendig der statt Lindowe pfenden

und dieselben pfant fur atle und igliche gerichte furen, triben oder

15 tragen raugen, bis si damitte in die statt und gerichte zu Lindow

komen von aller mengklieh ungestrauft und ungehindert." DerKonig

bestdtigt dann alle friikeren Privilegien und gebietet alien Richtern . .

.

sie in ihren Rechten zu schiltzen bei Strafe von 20 *$ Gold und be-

stimmt, dass Urteile, die gegen diese Freiheiten versiossen, ungiltig

20 seien; geben zu Konstam 1415 ndchsten Mittwock nach unseres

Herrn Le'tchnamstag /=5. VI, 1415].

Der Bilrgermeister und die Rate der Stadt Lindau erklciren

kieraufy dass eine Botsckaft des Biirgei'tneisters und Rats von hntj

vor sie gekommen set und einen ganzen, gerechten , unargwohnigen

25 lateinischen pergamentenen Freiheitsbrief habe verlesen lassen, wo-

nach ihre Stadt Isny ivie Lindau „gefreit
u sein solle und darauf

gebeten habe, ihr ein Vidimus fiber ihre Rechte betreffend Freiheit

von fremden Gerichten und Pfdndung um verbriefte Gulten am-

zmtellen , worauf sie obgeschriebenes Vidimus ihr erteilt hdtten.

30 Geben ndchsten Freitag vor dem Sonntag in der Fasten, alz man in

der hailgen kirchen singet Judica 1439 [= 20. III.]
1
).

Or. Pg. (Staatsarchiv Stuttgart.)

Anhdngend das „ secret Insigel" der Stadt (9 bldttriger Linden-

baum mit TJmschrijt: Secretum civitatis Lindaugiensis).

*) Diese beiden Rechte beruhen, wie bereits in § 1 der Vorbemerkungen

dargetan wurde, schon auf dem Privileg K. Rudolfs, das von seinen Nachfolgern,

insbesondere K. Ludwig best&tigt wurde. Vgl. Miiller, Oberschw. Reich sstadte S. 26,

56, 190, 209; Gengler Stadtrechte S. 254 vgl. S. 142, Oberrh. Stadtrechte II, 2

(tberlingen) S. 29, S. 6 (§ 23).





I. Orts- und Personenregister.
Die Ziffera bedeuten die Seitenzahlen, bei Doppelziffern die eingeklammerten die

Artikelziffern der betreffenden Seite ; n = Note (Anmerkung).

Ablin, Simon 108 (33).

— Hans (Biirgenneister zu Lindan 1482)

121 (1).

Adolf, Konig 4.

Albrecht, Konig 4n, 129.

Albrecht 222 (248 k).

Albsee = Alpsee bei Immenstadt im

Allgau 213 (236).

Altamman 201 (210 a).

Altmannsbofen (OA. Leutkirch), Mo-

rite v. 121 (38).

Altungsried, L. G. Grb'nenbach, Bayern,

an der Strafie Kempten—Leutkirch

121 (38).

Amman Hans, gen. Missner 174 (147 a).

220 (2 48 f).

Biirgenneister 223(2481).

— — gen. Turringer 174 (147a).

Ampfelbrunnen, Elsbeth von 191 (188 b).

Applin 252 (336).

Argen, die — = die beiden Arme dea

Argenflusses , der Wangener und

Isnyer, auch Obere und Untere Argen

genannt 144 (16). 276 (425).

Arnolt 201 (210 a).

Augsburg, Meister Hans v. 193 (189a

und b). 194 (189 d). 224 (248 m).

233 (279 a),

Bachmaiger 223 (248 1). 264 (386 b).

Bachman, Ruf 224 (248 n).

Bader, Hans 218 (248 d).

— Jos 248 (324).

— Vit 249 (328 a).

— Kuntz der 171 (140 c).

Bair, Haintz 218 (248 d).

Balloff, Clas 247 (318 a).

Basel 191 (188 a).

Beck, Cuntz 122(3).

Bengel, J<5rg, Stadtknecht 108 (33).

Bentz, alt 222 (248 k).

Bentznower, Hans, Bitter zu Worringen

120 (38).

Berchtolt, alter Ammann zu Isny 221

(248 h).

Betzengow(in) 247 (319). 264 (386 a).

Bierenwasser 222 (248 k).

Binniter(in) 274(417).

Boggel 254 (347).

Bonenberg, Cuntz 223 (248 k).

Bousch 223 (248 1).

Brak, Haintz 223 (248 k).

Brog, Werner, Stadtschreiber zu Isny

141 (1).

Brun 223 (248 k).

— Hans v. Dorrenwaid 223 (248 k).

Brunings 223 (248 k).

Bruger 204 (213 a).

Bubenkain 223 (248 k).

Bucher, snider 220 (248 g).
'

— wagner 223(2481). 245 (311 a).

Bufler 230 (271). 233 (279).

Buhofen 219 (248 e).

Bttrk 201 (210 a).

CUnlm 224 (248 n).

Custer, Eigennamen (vielleicht auch =
kttster, Hesmer) 243 (307 c).

Diepelzhofen 219 (248 e).
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Eberlin, Haintz 219 (248 e).

— Peter 219 (248 e).

Eglofs In.

Eltiart, Hans 222 (248 k).

— Utz 222 (248 k).

Elmenrich 203 (213 a).

Erlach Hans 219(248(1).

— alt 219 (248 d).

Ertingen 1 n.

Eschlisperg, Peter 222 (248 k).

— Utz 223 (248 k).

Ettal 223 (248 1).

Faber 201 (210 a).

Federlin, die - 174 (147 b).

Feldkirch 1.

FeldLin, alt 217(248).

Felli 243 (307 a).

Finttenkern 203 (212 b).

Fry 204 (213 b).

Fuehs, Jos 222 (248 k).

Fugin 242 (303 e).

Funk, Ottli 224 (248ra).

Gaist, Cunrad 253 (342).

G'astli, Cunrat 218 (248 e).

Gastress - Gestraz 219 (248 e).

Gebrazhofen 218 (248 d). 219 (248 e).

Gebs, Hans 219 (248 e).

Genscherer 223 (248 m).

Girrifex 223 (248 m).

Gnaggerain, Bentz 113 (11).

Goswin 191 (188 a).

Grambus 113(11).

Gratwol 218 (248 c).

Griinenbach 219 (248 e).

Grftnenb&chin 113(11).

Gugger, Bentz 219 (248 e).

Gulling 172 (141 a).

Gullis, Haintz 217 (248).

H'afenlin 222 (248 k). 248(324).

Hafnerin 274 (419 a).

Hafta, ttz 223(2481).

Hageli 220 (248 g). 246 (315 a).

— alt 257 (360 a).

Hagelin, jung 194 (189 c).

Hagendorn, Job,, m agister 197 (195).

Haisterkirch, Hainrich und Wilhetm von

224 (248 m).

Haider, Hans, Stadtammann 223(2481).

Harberger, Hans 223(2481).

Hard, Conr. 224 (248 m).

Harz(er) 254 (347 Anm).
Has, Cuntz 219 (248 e). 242 (303 a).

Hehrer 218 (248 b).

Heinricb VII., KSnig 4. 129.

Held, Conr. 219 (248 e).

— Hans 219 (248 e).

Helfenstein, Haintz 219 (248 e).

Hemerlin 223 (248 k). -

Herenrot 218 (248 d).

Herbst, Herman 198 (198 a). 203 (212 a).

217 (248). 219 (248 e). 223 (248 k).

Herzog, Thomas 255 (347 a).

Hiller 245 (312 a). 257 (360 a).

— Conrad 257 (360 a).

— Hans 257 (360 a).

Hipp 222 (248 k).

Hipper, Schalop 204 (213 c).

Hoch, Jung 218 (248 d).

— Hans 218 (248 d).

Hohentann, friihere Burg in der Pfarxei

Muthmannshofen (an der bayer.-

wttrtt Grenze) 121(38). 220 (248 h).

Holzleuten 219 (248 d).

Holzluten, merren = Grofiholzleute 192

(188 e).

Horwer, Rup (= Rudolf) 221 (248 i).

Hummel 255 (347 a). 283 (449 a).

Saber 222 (248 k). 247(319).

Husli, Cuntz 219 (248 e).

Huslin, Berthold, Geietlicher 190 (188 a).

Husrer, Conr. 219 (248 e).

— H(iiinrich) 219 (248 e).

— Rui 219 (248 e).

Huter 191 (188 a).

Isny 1-2. 52(103). 122(2). 129-285.

— Brotlaube 234(281).

— am Berg = die Gegend des Berg-

tors (nach Kempten zu) 144(17).

204 (213 a). 217 (248).

— Brodhaus 242 (304).

— Clans, Meister - 145 (27).

— Eschbantor 194(189f.). 217(248).
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Isny, St. Katharinenmesse (Altar) 266

(392).

— Kloster, Abt 142 (5). 157 (87). 182

(166). 201 (210 a). 245(313). 256

(356).

— Nikolauspfarrkirche (Stadtkirche) 145

(27). 153(68, 69). 240(300).

— — St. Johannsaltar daselbst 220

(248 h). 224(250).

— der Nonnen Hans am Berg wobl

identisch mit den sog. „Nonnen auf

dem Stein" (Tertiannnen) 144(17).

153 (69).

— Obertor 217(248).

— Pfarrkirche s. Nikolauskirche.

— Rathaus 154(72). 255(351).

— Rehgarten 142(5).

— Schweinemarkt 185 (175).

— Sieehenbaus 158 (69). 182(166). 199

(203). 212(235).

— Spitall99(203). 212(235). 231(271).

279 (483).

— Stadtbriicke 176 (151).

— der Stain (ein Marksteio am Markt)

144 (17).

— Viehhoftnrm 142(5).

— Viebtor 217 (248).

— Wassertor 217(248).

— der Wendelstein (turm) 217 (248).

Just 224 (248 n).

Kaltschmid, Jos 257 (360 a).

Karl IV., Konig 5.

Keck 274 (419 a).

Keller, Hans 170 (187 a).

Kempten 212(236). 223 (248 k, 2481).

236 (287). 252 (336). 259 (369).

Kleber, Peter 217 (248).

Kluntz, Haintz 170 (136 a).

Knobloch, Cuntz 222 (248 k).

— Hans 222 (248 k).

— Rfif 222 (248 k).

Knosp, Jek [= Jakob] 113(11)..

Koch 223 (248 k).

— 0. 223(2481).

Kolb 202 (210 a).

— Hans 283 (449 a).

Koler 220 (248 g).

Wfirtt. Gencbicbtsquellen XVIII.

Konipost, alt 217 (248).

Konatanz 126(8). 166(127). 196(194).

200 (205).

K&mbratzhofen (= Kiimmerratsbofen),

Pfarrdorf LG. Grbnenbacb, Bayern,

an der Strafie Kempten-Leutkirch

121 (38).

Kunin 204 (213 c).

KUrsener, Burger zu Kempten 218

(248 c).

Kurtz 223 (248 k).

Laid, Cunrad 203 (2 12 a).

Landow, Heinricb v. (zu Altmannshofen)

121 (38).

Langruf 251 (336 a).

Lang, zu Isny 146 (27).

Lauger 202 (210 a).

Lebschon 217. 248.

Laibanit 225 (255).

Lentkirch 1-128. 220. 281 (442).

— Acbe, die 34 (38).

— Badstube 113(11).

— Briicke ilber d. Landstrafie 106(31).

— Brothaus 102 (19).

— Kirchgasse 108 (33).

— Kornbaus 33(32).

— Kornmarkt 33(32).

— Kramhaus 102(19).

— die Neuen Wiesen 106 (31).

— Obertor 108 (33).

— Rathaus 102(19).

— RSrnang (Flurnarme) 107 (32).

— Untertor 108(33).

— Vorstadfc 59 (126) u. a. a. 0.

Leutold (Lewtold), Peter 113(11).

Lindau 1.55(113). 100(14,15). 102

(20). 113 (15). 121 ff. 129 f. 195 ff.

Lindower 220 (248 g).

Lingg, Haintz 223 (248k).

L5w (Familienname) 113(11).

Ludwig der Bayer, KBnig 4. on. 129.

Lusser 202 Anm.

Liiti 220 (248 f.).

Lutrach 220 (248 h).

Lutz, Micbel 219 (248 e).

Lyter 113(11).

19
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Maiger, Bentz der — aus dem Weiier

203 (213 a).

— Claus, weber 223 (248 1).

— Jak 222 (248 k).

— Peter 223 (248 k).

Manger, v. Ravenaburg 170 (137 a).

Manschorr 223 (248 k).

Mantz, H(ainr.) 219 (248 e).

Marschalk, Caspar, Gerichtsobherr zu

Altungsried 121(38).

Matzer, Hans 174 (147 c).

Memmingen 130. 191 (188b). 221(248i).

233 (279 a).

Mesnang, Ruf 239 (297 a). 242 (303 c).

251 (336 a).

Michaen 224 (248 m).

Missner s. Amman.
Mittler, Farber 194 (189 e).

Mittelhofen (bei Leutkireh, s. Oberschw.

R.stadte) 53 (105).

Montfort-Bregenz 3f. 196(193).

— Graf Hug 223 (248 1).

Motz, Haintz 218 (248 a).

Mudwiahofen = Dorf Muthmannshofen

(LG. Gronenbach, Bayem) 121 (38).

MUIler, C(onr.) 219 (248 e).

— Hainricb 224 (248 n).

— v. Nellenberg 204 (213b).

Murer, Michel 146 (27).

Miissar 223 (248 k).

Miissen (= Missen bei Immenstadt, All-

gau) 204 (213 b).

Mutenhuser, Beta 121 (1).

— Stefan 121(1).

Mutmannshofen 8. auch Mudwishofen

219 (248 d).

ffagel, Haintz 217 (248).

— Hans 219 (248 d).

Naupers 222 (248 k).

Nellenberg 204 (213 b).

Niger, Hemrich, v. Ulm 191 (188 cu. d).

Niirnberg 88(209).

Niiwen Rauenspurg 223 (248 k).

Oltz, Claus 222 (248 k).

— Jak 222 (248 k).

Osterman 223 (248 1).

Osterreich (Untertanen) 127(9).

Opfenbach 172 (141 a). 220 (248 f). 223

(2181).

Pachtler, Cuntz 219 (248 d).

her Pantlian (Geiatlicher) 185 (175).

Paulus 113(11).

Pfaffhansin 201 (210 a).

Pfender, Caspar 255 (347 a).

— Claus 255 (347 a).

Pfiffer, Cuntz 222 (248 k).

Pfullendorf 141 (1).

Proker 194 (189 f).

PreBburg 206 (216).

Pucher, Bentz 198 (198 a). 217(248).

— Jos 217 (248).

Rain, Gemeinde GroBhoIzIeute bei Isny

225 (255).

Ravensburg 126(8). 170 (137 a). 221

(248 i).

Resell, Cuntz 217 (248).

— Hans 192 (188 e). 217 (248).

Richenbach 217 (248).

Richer, Andreas 108 Anm. a.

Ring, Hans 174 (147 b). 217(248). 220

(248 f). 223(2481). 243 (307 b).

Ringglin. Conrad, Biirgermeister zu

Leutkirch 122(2).

ROsch 274 (417).

Rosch, Ulrich 170 (137 a).

Rot, Mark [= Marquard] 174 (147 c).

Rotenberg 203 (213 a).

Rottweil, Landgericht 126 (8). 127 (10).

Rousch 223(2481).

Rudolf v. Habsburg 4. 38 n. 129.

R&doli, Haintz 246 (315 a).

— Jak 172 (141 a). 174 (147 a). 220

(248 f). 223 (248 1).

Rudoifsgeswend bei Iany 174 (147 a).

Riimraeler, Hans 219 (248 e).

Ruti in der (bei Iany) 174 (147 a).

Rytzner, Ulrich, Stadtsehreiber zu Leut-

kirch 104(24).

Salwiircht 218 (248 a).

Sankt Gallen 126 (8). 236 (287).

Sattler 220 (248 g).
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Sattler, Michel 253 (339 a).

Sanlgau Id.

Schatttlin 201 (210 a).

Schal 217(248).

Schalop, Hipper 204 (213 c).

Schedler 220 (218 g).

— Hans 198 (198 a).

— J6rg 219 (248 d).

Schegg, Utz 218 (248 d),

Sehegg 220 (248 g).

Schellenberg, Heinrich v. 220 (248 b).

223 (248 I).

Scherb, Jorg 113(11).

Schilling, Haintz 219 (248 e).

Schlegel, Hans 113(15).

Schlosser 174 (147 c).

Sehnider 247 (318 a).

Schonow 219 (248 e).

SchbnBtain, Haintz 222 (248 k),

— Haintz u. Jak 203 (213 a).

Schop v. Westerstetten 233 (279 a).

Scbopf, Oristanin 242 (303 c).

Schul(en) 213 (237 a).

Schulthaiss, Hans 222 (248 k).

Schulthaissengfit in GroBholzleute bei

Isny 192 (188 e).

Schaphalaiblin, Haintz 170 (136 b).

Schiirpfer, Joh., m agister de Constantia

196 (194).

Seman 202 (210 a).

Senft, Hainrich 192 (188 e).

Siber (Syber) 201 (210 a).

Sifrid 223 (248 1).

Sigg 231 (271).

Siggin, Adelheid u. Guta, Schwestern

192 (188 e).

Siggun 219 (248 e).

Sigmund, Konig 205(216).

Sligk, Caspar 206 (216).

Slozzwirt 217(248).

Smids, son 219 (248 d).

Snaitt 219 (248 d).

Snellman 220 (248 g).

Spitzer, Job 113(11).

Sporer 113 at).

Springeukle 220 (248 g).

Stadler, Peter 217(248). 246 (315 a).

Stain, der alte 231 (271).

Staller, Baltus 257(359).

Stapf, Hans 219 (248 e).

StBr, Andres 108 (33).

Stosser, Berchtold der 5n.

— Konrad 5n.

StrBbeli 251 (336 a).

Strutz 141 (1 a).

Studach (zu Isny) 146 (27).

StAdlin, Gebhard 191 (188 b).

— Heinrich 6. 171 (140 a).

Stiidli, Wilhelm, Burger zu Isny (1432)

122 (2).

Stiir, Cunfcz 223 (248 k).

Stutzenberg 222 (248 k).

Sunthofen 219^248 e).

Sunthofer 267 (399 a).

SiirQgger 224 (248 m).

Suter, Utz 219 (248 e).

Swanden, die 219 (248 d).

Swartz, Claus, snider 233 (279 a).

Swartz 113(11).

Swertfttrb, Claus 172 (141 a).

Swinebach 182(166).

Syfrid, Jos 171 (140 a).

Tettnang In.

Tiirringer s. Amman.
Tasmer 220 (248 f).

Ubel, Mirk 218 (248 d).

Ubelherr, Haintz 113(11).

tiberlingen 126(8). 138.

Ulm 4. 191 (188 c, d).

Urlau (Urlun) 219 (248 e).

Yeringen-Nellenburg .129.

Vetter, Hans 174 (147 b).

Wachter (Wahter),. H(ainr.) 223 (2481);

Elsli s. Tochter 190 (188 a).

— Hans 217(248). 219 (248 e).

— Jak 219 (248 e).

Wagner, korherre (im Kl. Isny?) 174

(147 b).

Waldburg, Trucbsessen 129.

Wangen 182 (166). 281 (442).

Weber, Bernhard 219 (248 e).

19*
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Weber, Jos 219 (248 e).

Weratz, Claus 245 (313 a).

Westerstetten 233(279 a),

Wetzel 220 (248 g).

— Haas 204 (213 c).

— Sigraund 121 (38).

Wideman, Hans 219 (248 d).

Wigg, Hans 174 (147 b). 220 (248 f.)

Wigner, Conrad, der 92 (219).

Wiser, Cuntz 219 (248 d).

Wisslant 217 (248). 279 (438).

Wolfli 220 (248 g).

Wolman 202 (210 a). 218 (248 b).

Womngen, zwischen Memmingen
GrSnenbach, Bayern 120 (38).

Wyger 204 (213 a).

Ziegler, Hans 222 (248 k).

— Ott 204 (213 c).

Zwirggenberg 218 (248 d.)

and



II. Sachregister.

Bei Doppelziffern bedeutet die 1. Zail die Seite, die 2. in Klammem die betr.

Artikelnnmmern auf dieser Seite.

Abdienen der Strafe 79 (186).

AbrechnungsprozeB 155 (78).

Abzug s. Nachsteuer.

Aclit 5. 125 (7). 126 (8).

Ackerverleihung 255 (847 a).

Aderlafl 270(407).

Almosen 157(88). 173(144). 243(305).

254 (346). 274 (421).

Ammann, Ammanamt 20. 30(22, 23).

31(25). 38(50). 65(143). 69(155).

75(175). 75(178). 79(188), 81(192),

82(195). 83(201). 85(205). 86(206

U. 207). 98 (8). 126 (8). 150 (52 u.

53). 151(56). 154(71). 163(117). 182

(166). 206(216). 248(324). 249(328).

Aratsgeheimnis 92 (216).

Aneignung, unerlaubte — von stiidti-

schem Baumaterial 99 (12).

Anwesenheitspfiicht der Ratsherra in

der Stadt 247 (316).

Anzeigepflicht (BUgepflicht) 35(41). 64

(138). 65(146). 79(188). 83(201).

179(158). 189(185). 198(198). 228

(261, 263). 231 (271). 232 (277). 260

(370).

Appellation 8. Berufung.

Arrest, (Beschlagnahme) 26 (6). 41 (65).

266 (395).

Arzt 25 (3). 115 (3, 4).

Aschermittwochniahl 239 (296).

Aufruhr (Auf lauf) 88 (209). 177 (152).

Ausbiirger 199(202). 254(343). 278

(435).

Ausbieten aus der Stadt (Fortweisen)

211(231). 247(319,321). 248(324).

Ausfuhrbestimnmngen, s. auchLeinwand

167(128,129). 203(212).- 235(284).

Ausfuhrverbot (s. auch die einzelnen

Handelsartikel) 169(101 f.). 181 (164).

199 (201).

Auslb'sungsrecht 114 (15).

Auslosung der n Geschworenen
u (Eides-

heifer) 182(166, 167).

Ausachliipfeu aus der Stadt 68(153).

Auseteuer 210 (228).

Auswanderuiig (Auszug) auf8 Land 278

(435).

Ausweisung s. ' Verbannung.

Backer 29 (21). 37(48). 58(120). 98(7).

153(66). 154(73). 155(76). 169

(135). 209(226); 225(254). 234(281).

236(288). 238(294). 245(311). 250

(333, 336). 258 (363). 264 (383, 384).

268 (400). 269 (403). 278 (434). 280

(441).

Badgeld 201 (209).

Bad, Bader, Badstube 32(29). 113(11).

156(83). 245(311). 270(407).

Bahxtuch 224(250).

Bannbrucb 79 (188).

Bankrott (betriigerisches) 186 (180).

Bauleutezunffc 105(28).

Banmeister (= „StadtpflegerK. Stadt-

rechner) 83 (201). 97 (4). 98 (8). 98

(9). 99 (12). Ill (4). 164 (123). 193

(189). 211(232). 214 (239). 225(253).

229 (267). 231 (272, 273). 235 (284).

259 (368). 261 (374).
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Bausatzungen, Bauverbot 55 (111). 62

(135). 76(179). 243 (306, 307 a u. b).

264 (385).

Baiischau 55 (111).

Bedrohung 26(8). 27 (12 b). 42(69).

177 (152).

Begrabnis s. Leichenfeier 237 (291).

Begiinstigung u. Beihilfe 78(185). 81

(194).

Beherbergung fremder Leute 279(437).

281 (443).

Beihilfe zur Flucht eines Fremden vor

seiner Herrschaft 73 (173).

Beleidigung, tatliche 26(10). 28(16),

33 (34). 115 (14.) 269 (406).

— wortliche 27(12, 13). 28(16). 32 (13a).

33(33,34,35). 39(55). 42(66). 45

(80). 67(152). 79(187). 96(3). 109

(1). 116(10). 117(17). 118(20,27).

160(108). 179(156,157). 215(243).

269 (406).

Kerufung 59 (127). 60 (128). 73 (171).

102 (20). 126 (8). 216 (245).

Beschlagnahme des Verm'dgens a. Arrest

115 (5).

Bestallungsreckt des Rats 265 (390).

Bettel 243 (305). 254 (346). 274 (421).

281 (443).

Betrug (s. auch Spielbetrug) 44(77).

82(199). 160(107). 173(146). 226

(256).

Beweisrecht, a. auch Eid 28(17). 33

(34). 37(49), 39(53,57). 72(165).

101 (17), 186 (179). 250 (332).

Bewidmuug ausw'ai tiger Orte uiit Leut-

kircher Recht 120(38).

Bienen s. Honig.

Bierbrauer (Kornsieder) 29(21).

Birueo 258(361).

Bleiche, Bleicher (s. Lemwand) 143 (13).

155(76). 194(1891.) 274(419).

Blutbann 206 (216). 249 (328). 273 (416).

Blutschande 27(13).

Botenlohn 91(214). 99(10). 214(238).

Brettspiel s. Spiel,

Brotausfuhr s. Backer 37 (48). 209(226).

234(281). 236(288).

Brothaus 242 (304).

Brotkauf, Brotbankezins b. auch Backer

89(54). 58(120). 209(226).

Brotscbau s. Backer, Scbauer.

Brunnenverunreinigung 153(67).

BtLrgermeister 55(112). 64(138). 83

(201). 87(208). 98(8). 150(52-55).

180(160). 182(167). 200(204). 249

(328).

Biirgerrecht und -Pflicht (Annahrae und

Auigabe) 38(51). 49(94). 51(100).

55(113). 59(125). 68(136). 70(159).

76(180). 81(193). 84 (203, 205 b).

90(211). 102(18). 104(25). 105(28).

113(13). 124(6). 126(8). 141(2;.

145(25). 146(28). 160(105). 163

(117). 166(126). 170(137) 180(161).

181(163). 184(174). 195(191). 196

(193). 199(200). 201(208). 253(343).

255(349). 264(386). 267(399). 271

(410, 411). 272 (414). 278 (435). 281

(444). 282(447).

Bflrgschaftleistung 174 (147 b). 248

(324). 274(417).

Bufie (einfache, doppelte, dreifache) s.

auch Nachtfrevel 28(15), 37(47).

39(53). 42(67,69), 65(144). 67(151).

72(168). 75(175). 76(179,180). 79

(188). 81(194). 83(201). 87(208).

103(21). 108(33). 111(4,5). 116

(12)u.ff. 161(111). 166(126). 188

(183, 184). 192 (189). 212 (234). 225

(252). 227(260). 228(261). 259(367).

260 (373).

Darlehen 44(75). 157(89). 158(97).

167 (130).

Dachdeeker 149(46).

Detailhandel 276 (426).

Diebstahl, s. Feld- und Forstdiebstahl

35(40). 36(44). 77(182). 117(20).

153 (68). 182 (166). 205 (216).

Dienste, Auswartige 90(212).

Dienste (Leistungen fur die Stadt) 85

(205).

DreiBigste, der, — nach dem Tode, der

durch eine Seelenmesse, wie der Siebte

und der Jahrestag des Todes ge-

feiert wurde 237 (291).
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Ehebrueh 204(215). 255(348).

Ehefrau, Erbrecht bei Tod des Mannes

and der Kinder 159 (103). 253 (342).

Eheliche Geburt (BUrgerrechtserforder-

nis) 104 (25).

Ehesachen 38(52). 66(149). 69(156).

72(166). 84(203). 110(2). 124(6).

166(127). 195(191). 254(344). 271

(410).

Ebrenrechte, Verlust der biirgerlichen

171 (140 a).

Ehrung (Geschenk) 52 (104).

Etchgeld, Eichamt 74 (174 b). 159(100).

227(258). 230(269).

Eideserlafl 58(121). 108(34).

Eideshelfer 28 (17, 18). 182 (166).

Eidesleietung, Eidesbeweis 25(2). 26

(6). 28(17). 39(53,57). 40(60). 66

(146,147). 78(183). 79(188). 101

(17). 102(20). 123(4,5). 155(79).

182 (166). 184 (171). 186 (179). 240

(300).

Eides- u. Zeugnisunfaliigkeit 171 (140 a).

Eier 261(376).

Eigenleute 57(118). 104(26). 195(191).

195 f. (193). 271(410).

Eisenhandel 145(26).

Eindringen in fremde Garten 189 (185).

Einschleichen in Hanger 49 (91).

Eirnmg 200(207).

Eiferl41(2). 146(28). 159(103). 171

(140 c). 182(166). 213(236).

Enkel (Erbrecht) 126 (9).

Epilepsie (fallende Ubel) 73 (169). 161

(109). 179(157).

Erbe, Erbrechtlicb.es 5. 57(118). 100

(14, 15). 106 (30). 114 (16). 126 (9).

159(103). 166(127). 195(192). 196

(194). 197(195). 200(206). 210(228).

247 (817). 253 (342). 278 (436).

ErbnnwQrdigkeit, Enterbung 110 (2).

166 (127).

Ewigzins a. auch Grundzinse 105(29).

160 (106).

Fahrnisrecht 39 (57). 100 (14, 15). 155

(75). 169(136).

Fall, Hauptrecht 5. 57 (118).

Faischungen 32(30). 203 (212 b).

Familienrecht 101 (15). 121 (1). 124 (6).

169 (103). 253 (342).

Farberei (von Tuch) 168(133). 170

(137 a, 138), 171(139, 140). 194

(189 e). 207 (220). 236 (287).

Fastnacht 29(20). 35(40). 80 (191b).

155 (76).

Federn 265(391).

Fehdeansage 42 (69). 177 (152).

Feierabendrulie 258(362).

Felddiebstahl 34 (37). 117 (18, 20).

Feldfrevel 148(38-41).

Feldhiiter 34(37). 35(42). 117(18).

146 (29). 148 (38 Anm.). 269 (405).

Feldsiechen (= Aussatzige) 37 (46). 38

(51). 51 (100).

Feetnahmereeht (s. Haft) 78 (184, 185).

79(188). 81(192). 162(113). 176

(151).

Feuerpolizeiliches 29 (19). 64 (139). 98

(7) 117(15,16). 164(120). 172(141).

215 (244). 225 (254). 233 (280). 235

(282). 237 (289). 238 (294). 251 (336).

268 (400, 401), 277 (429, 430).

Feuerachauer, Feuerhauptleute, Feuer-

heiUge 45(80). 172 (141 a) 173(144).

Fische, Fischerei, Fischwasser 77(182).

144 (20). 147 (33-36). 164 (122).

194 (189 c). 233(279). 247(318).

253 (340). 255 (350). 267 (398).

Flache 29 (21). 91 (21 a). 117 (16).

Fleischpreise 8. Metzger.

Fluchen 83 (200, 201). 157 (92). 161

(109). 171 (158). 218 (248 b).

Flucht aus der Stadt (s. Schuldner) 81

(194).

Forstdiebstahl 45 (79).

Fragen beim Gericht und Rat 206 (217).

249 (328).

Frauenhaus 255(348).

Fiauenrecbt 2S (16-18). 42(66). 71

(161-162). 117(18-14). 158(97).

211 (231). 247 (319, 321). 248 (324).

274 (417, 419 a).

Freiung, Asyl 142(5). 178(155). 211

(230).
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Fremdenrecht 30 (23, 24). 31 {26 d). 34

(36). 39 (57). 42 (68, 69). 46 (84).

54(110). 58(120). 59(125). 65(144).

67(152). 73(173). 81(192,194). 84

(202). 99(11). 103(22, 23). 105(29).

106(30). 111(5). 113(12). 114(16).

120(36). 126(8). 143(13). 144(15)

148 (41, 43). 154 (71). 159 (100).

168(131, 132). 169(136). 170(138).

174(147). 197(197). 199(202). 247

(317). 249 (330). 251 (334). 255(351).

279(437). 281(443).

Frevelordnung 114 ff.

Friedbruch s. auch Venmndung25(3—6).

47(85). 115(4-6). 116(8,9). 119

(29). 165 (126). 174 (147). 187 (181).

213 (237 a). 257 (360 a).

Friedegebot 30 (22). 46 (82). 87 (82 a).

97(6). 119(30). 161(113). 162(114).

165 (126). 186 (179). 232 (276). 251

(334).

FUrbitte s. GnadenerlaB.

Fiirsprache 41(62). 48(89). 77(183).

90(210). 119(31).

Fuhrknechte (Wagenmann) 53 (105).

G'anse 36 (44). 77 (182).

Garn 143(11). 145(22). 190(188). 230

(270). 235 (282). 257 (359).

Gartenbauverordnungen, Unizaunung

146(29). 147(32). 186(178). 189

(185).

Gast s. Fremdenrecht.

Geblittel, Gehilfe dee Gerichtsboten 39

(56). 40(61). 41 (63). 43 (70). 46(83).

52(104). 65(143). 110(3). 148(38).

151(56). 157(93). 180(161). 201

(208).

Geistliche 201 (208).

Geleite 89 (209).

Geldstrafe, Haft statt — 173(146).

Gemachtbrief (Ehekontrakt) 121 (1).

Gemeinde 63(136). 92(216). 150(55).

188 (183).

Gemeindeangelegenheiten, Instanzen-

weg bei - 162 (115).

Gerber 51(101) s. auch Leder, Leder-

schau.

Gericht (geistliches u. weltlichea 34 (37).

38 (52). 46 (84). 47 (85, 86). 48 (89).

58 (124). 69 (155). 72 (166, 168). 73

(171). 77(183). 92(216). 119(31).

151 (57). 273 (416).

Gerichtsbote 34(37). 35(41). 40(61).

43 (71).

Gerichtsferien 224(249).

Gerichtsetand des Biirgers s. anch Ge-

richt 84(202) 126(8). 127(10). 151

(57). 200 (207). 284 f.

Gerichtsgebtthren 20.

Geschaftsfahigkeit Minderjahriger 167

(130). 183(170),

Geschenke s. Schenkungen.

Gesellen und Lehrlinge, s. auch Gesinde

259 (368). 260 (371). 262 (378). 263

(380).

Gesellschaft, GeselHgkeitspflege 82 (198).

Gesetzeeunkenntnis, Gesetzesyerlesung

164 (121).

Gesinderecht34(36b). 79 (187).. 80 (191).

260 (371).

Gesundheitspolizei 35 (39). 37 (46). 149

(45). 235 (283).

Getreidebau, -Handel u. a. Verordnungen

hieriiber 32 f. (30-32). 39(56). 96

(2). 143(14). 144(16). 269(403).

276 (425).

Gewandschneider s. auch Leinwaod
• 154 (72). 172 (143).

Gewandverkaufer 168 (132).

Gewicht 44 (77).

Glocken 217 (248).

GnadenerlaB der Strafe 52(102). 54

(109). 103(21). 111(6). 176(151).

253 (341).

Grabarbeit (am Stadtgraben) 53 (104b).

79 (186).

GrSber, die — auf dem Friedhof (Kirch-

hof) 237 (292).

Gras 197 (196).

Grautuch s. Tuchverordnungen 35(39).

145(24). 154(72). 168(132).

Grundstucksrecht 50(97). 51(99). 60

(129) 61(131). 63(137). 99(11).

103 (22, 23). 105 (29). 106 (30). 113

(12, 14). 114(16). 169(136). 178
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(154). 199 (202, 203). 227 (257). 228

(264). 238 (293). 249 (330). 277 (431).

282 (448).

Grandzinsen 61(131). 105(29). 141(4).

153(69). 154(70). 228(264). 277

(431).

Giilt s. Schuld.

Gtiterrecht in der Familie, Glitergemein-

schaft, fortgesetzte 101 (15). 159 (103).

Haft 30(24). 65(144). (66149).

Handeltreibeu der Burger auBerkalb

265(387, 388, 391).

Handelsgesellschaft 60(130). 159(101).

167(128).

Handwerk 53 (106). 65 (142). 265 (387,

(388).

Harnisch 254(347).

Hauszins 245 (311 a).

Hauptleute 88 (209). 185 (176). 187 (182).

Hausfriedensbruch 27(14). 48(90). 50

(95). 116(11). 118(24-26). 183

(169).

Haussohn 34 (36 b).

Hausmiete 106(30).

Hausverwalter 265 (387).

Haute 271 (412).

Hebamme 282(278).

Hehlerei 34 (37). 36 (44). 45 (78).

Hennen (= gewghnliche Abgabe von

Leibeigenen) 104(26).

Heiligeupfleger (= Heister) 61(131).

214(240). 217(248).

Heimlicher Aufenhalt in der Stadt 161

(113).

Herausgabepfiicht 45 (78).

Heu 181 (164). 249 (326).

Hinterlistigertjberfall 67(152). 92(217).

120 (33).

Hintersassen, Einwohner der Stadt 57

(118). 67 (150).

Hirte (Gemeindehirte) 36 (43).

Hochzeit (Gaste, Mahl usw.) 82 (196).

84(204a-d). 156(81-83). 156(87).

175(149). 239(297). 255(351). 258

(366). 262(377). 270(408). 275(423).

Hochzeit, geistliche = Priraiz eines

Priesters 239 (297).

Honig 74(174). 159(100). 230(269).

246 (315).

Huben 243(307).

HUhner 35 (40). 36 (44). 77 (182). 204

(214). 261 (376).

Huldigungs(Schwur)pflicht 34(36). 54

(108).

Hunde 247 (318). 267 (397).

Jahrzeit (Jabrtag) s. Seelgerttte.

Jahrmarkt 28(15). 161(111). 168(132).

Judenfleiseb d. h. geringwertiges den

Juden ilberlassenes Fleisch 37 (46).

KSlber, Kalbfleisch s. Metzger 237

(290). 262 (378). 263 (380).

Kaufleutezunft 198 (198 a).

Kauf von einer Ehefrau 71 (162).

Kaufpreiszahlung 186 (179).

Kautionsstellung bei Fluchtverdackt

30 (24).

Kegelspiel s. Spiel.

Kirchenstublrecht 227 (258).

Kindstaufe 82(197).

Klage (Straf- uud Zivilklage) s. audi

Gericht 34(37). 35(41). 38(52).

42(67). 43(72). 46(84). 65(143).

69 (155). 72 (165, 166). 78 (184).

80(190). 89(210). 96(3). 102(20).

120(36). 150(56). 151 (57). 155 (78).

200 (207). 263 (381). 274 (420).

Kleiderordnung 263 (382). 277 (433).

Knecht s. Gesellen, Gesiude 120 (36).

163(116). 184(174: Eidesleistung)

263 (381).

Kohlen 261 (375).

Korn s. Getreide.

Kornmeister 33 Note a. 96(2).

Kornmesser 249 (327). 269 (403).

KSrperverletzuug, schwere und leichte,

8, auch Venvuudung 25 (3) bis 27

(11). 28(16,17). 34(38). 49(91).

79 (187). 115 (3)—116 (9). 116(14).

178(155), 198(198). 208(223-25).

215 (243). 274 (420).

Kramer 247 (318 a). 258 (362).

Krieg, Kriegsdienato (fremde), Wehr-
verfassung 57(119). 180(161). 185
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(176). 187(182). 244(308-310). 248

(322). 254(345). 271(411).

Kriegsrecht 45(78).

Kuppelei 254(344).

LadenschluG s. Feierabend.

Lagergeld 149(49).

Landgericht, Landrichter on.

Landvogt 5.

Laterne 117(15). 164(120).

Lebensmittelmarkt (s. atich die einzel-

nen Lebensmittel) 144(17). 147(36).

149 (47 ff.). 151 (58 ff.). 209 (226,

242).

Lebensstrafe 205(216). 206(217, 218).

Leder, Lederschau 51 (101). 64 (141).

111(4). 153(65). 180(162),

Lehen, Mannlehen 62(134). 160(103).

210 (228).

Leibgeding 190 (188a-188d).

Leibeigenschaft 5. 125 (7).

Leibesstrafe 46(82). 47(85). 205(216).
206 (217-219).

Leichenfeier 224 (250, 251). 237 (292).

240 (299). 262 (377).

Leimvandhandel und -Scbau, Bestira-

mungen iiber —, s. auch Tuchverord-

nungen 142 (6). 143 (7-18). 145 (23,

24). 159(101, 102). 164(124). 167

(128,129). 168(131-133). 169(134).

170 (138). 171 (139-140). 180 (160).

182(168). 190(188). 194(190). 202

(211). 203(212, 212 b). 207(220).

229 (265). 232 (275). 235 (284, 286).

236 (287). 256 (353, 355, 357-360).

259(369, 370). 272(413). 274(419).

280 (442).

Loden s. Tuch.

Lohnzahlung 145 (27). 214 (309).

Loeegeld filr Gefangene Stadtboten 56

(115). 77 (181).

Luxus- und Lustbarkeitsverordnungen

29 (20).

Mahl der stadt, Beamten 231 (272).

Mange, die 170 (137 a). 194 (189 e).

202(211). 274(419).

Manglohn (Leinwand) 159(102).

Markt (der Montag 1st Markttag in

Leutkirch) 28(15). 59(125). 143

(11, 14: Donneretag Markttag in

Isny) 226 (255). 230(271). 261(376).

271 (409),

Marktb'anne (Abgaben) 154(73).

Marktfahnlein 230 (271).

Marktpreis (gemeine Kaufe) 195

(190).

Marktreeht, Marktzwang 51 (99). 63

(137). 144(16, 17, 20). 147(3-1,36).

149(47). 152(58). 261(376). 271

(409).

Mafie 81 (26 d). 33 (32). 44 (77). 52 (103).

74 (174 b). 164(119).

Maurer 149 (46).

Mehlhandel 149(47). 252(337). 269

(404). 276 (426).

Meineid 38(52,53). 72(166). 171

(140 a).

Meistertitel 173(145).
fa

Messer a. Waffentragen.

Met 32(29). 74 (174 b u. d.). 159(100).

229 (266).

Metzger, Metzig, Fleisch schau, Fleisch-

preispolitik 36 (46). 144 (18). 151

(58). 152(59-64). 161(112). 215

(241, 242). 228 (263). 237 (290). 240

(301, 302). 241 (303). 245 (311). 248

(323). 262(377). 263(380). 276

(424, 427), 283(450).

Minderjahrige 8. GescMftefahigkeit.

Mist 99 (11). 102(19). 108(33). 113(11).

120 (35).

Moos(Moor, Sumpf)nutzung 246 (315 a).

Mord 24. 205.

Morgengabe 159 (103). 210 (228).

Miihlenbau 69 (154),

Munzwesen 163(118). 277(428),

JVacheile, Recht der - 115 (2). 176 (151).

Nacktfrevel 34(37). 35(42). 45(81).

49 (90). 56 (116). 118 (24). 148 (40).

161 (111).

Nachsteuer (beim Abzug) 90 (211). 126

(9). 253 (343).

Notwehr 28(17). 146(30). .184(171).

186 (179). 214 (243) 247 (320).
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Ofen 91 (21 a). 117(16).

Opfer (Kirchenopfer, MeBstiftnng, kirchl.

Alinosen) 82 (196). 166 (87).

Opferstock(diebstahl) 182 (166).

Patengesehenke 155 (80). 232 (278).

Pfand, Pfandsieherheit, Pfandverkauf,

Verpfandung 89(54). 40(61). 42

(68). 43(70). 44(75). 46(83,84).

50(97). 54(110). 60 (127, 129). 65

(142). 91(215). 101(15). 105(29).

118(15). 118(22). 157 (89). 158(98).

177 (152). 188 (183). 224 (249). 248

(324).

Pfandbuch 50 (97). 173 (146).

Pfandkehr 43 (70).

Pfandungsrecht 30 (23). 34 (37). 35 (41).

40 (61). 46 (83). 53 (106). 54 (110).

58(123). 71(163). 154(74). 158(98).

214(238). 285.

Pferde s. Viehhaltung.

Pflasterong 108(33).

Pfleger (der Burger, der Stadt) 79 (188).

80 (191 b).

Pfragnerrecht (Detailhande)) 143(11).

144 (15, 20).

Folizeistunde (9 Uhr) 181 (165).

ProzeB 41 (62).

tyuarantane 266(392).

Raifer (Leinwandmeseer) 180 (160).

Rat 30(23). 31(25). 34(36). 37(47).

39 (55). 41 (62, 63). 46 (82). 47 (85,

86). 49 (94). 54 (108, 109, 112). 56

(116). 58(122). 59(127). 61(131).

67(151). 69(155). 70(159). 71(163).

72 (168). 73 (170-172). 80 (190).

86(206). 87(208). 88(209). 92(216).

98(8). 104(26,27). 108(34). 120

(37). 141(2,3). 150(54). 158(99).

165(126).

— Alter 141 (2).

— GroBer und Kleiner 142 (4). 170

(136a). 175(149). 178(153). 188

(183, 184).

Rathaus 255 (351).

Ratsbotschaft 73 (175).

Ratsgericht 89 (210). 104 (26). 126 (8).

165(126). 205(216).

Ratsknecht 175(149).

Ratssitzung 55 (112). 279 (438).

Ratswabl 141(2). 180(159).

Eanb 205 (216).

Raufhandel 26 (10). 28 (17).

Reehenmeister = Stadtrechner s. Bau-

meister.

Recht der Petition und des Vorschlage-

maehens 162 (115).

Rechtaverweigeraug 69 (155). 125 (7).

126 (8).'

Reder (= Spreeher) 213 (236 e).

Reichshofgericht 126 (8).

Reichkammergericht 126 (8). 127 (10).

Reitgeld, Reiteu in der Stadt Dienst

20. 48 (88). 62 (133). 76 (180). 99

(10). 108 (34). 163 (117). 214 (238).

221 (248 i). 252(339).

Reinigungseid, 8. auch Eid 102 (17).

Reufrist und Reugeld beim Kaul 69

(157).

Richten nach Leumund 205 (216).

R%epfiicht a. Anzeigepflicht.

RuhestoreDder Larm 181 (165).

SachbescMdigung 26 (10). 35 (41, 42).

117(19). 146(31). 189(185).

Salzhandel 52(103). 53(105). 64(140).

90 (213). 148 (40). 149 (47-51). 225

(255). 282 (446).

Salzmesser 52 (103).

Sattler 245(311).

Satzungsreeht 31 (25). 265 (390).

— der ZUnfte s. Ziinfte.

Schadlicher Mann 181 (166). 205 (216).

206 (217,218). 207(219). 223

(2481).

Schafe 151 (58).

Schankrecht s. Wirte 32 (28). 231 (273).

256 (356).

Schauer (Fleisch-, Brotbeschauer), Sehau-

geld 45 (80). 217 (247). 231 (274).

256(353,355). 257(357). 259(369,

370). 272(413). 280(441,442).

Scheinpfand 40(61).

Sehenke (Hoehzeits-) 175(150),
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Schenkungen s. auch Seelgerate 80

(191b). 85 (204 b, 204 d). 154(71).

155 (80). 156 (81-86). 232 (277).

239 (297). 258 (366). 262 (377).

Scherer s. Bader.

Schiedsgerich t d ea Rats, ob ligatorisches—
165 (126).

SchieBen (ScheibenschieBen) 263(379).

266 (392),

Schmalz 144 (15). 252 (337). 260 (372).

261 (376). 277 (432). 282 (445).

Schmiede, Schmiedezunft 29(21). 64

(139). 237(289). 239(298). 250

(331). 261 (374).

Schneider s. Gewandschn eider.

SchUler (= Scholaren) 279 (437).

Schuhmacher 52(101). 154(73). 245

(311; isfc hier wohl Berufsbezeich-

ming trotz des groBen Anfangs-

buchstabens, der in der Han dsch rift

nie maBgebend ist). 258 (364). 263

(382). 278 (433).

Schuhschn'abel 258 (364). 263 (382).

277 (433).

Schuld (Glilt), Schuldversprecben 39 (57).

41 (68). 58 (122). 59 (126). 65 (143,

145). 66 (148). 78 (185). 98 (9). 100

(14). 121 (1), 122 (2). 123 (4, 5). 150

(56). 151 (57). 211 (231). 212 (233).

225 (253). 247 (319, 321). 261 (374).

274 (417).

Schuldeinbringungspflieht der abgehen-

den stadt. Pfleger 214 (239 f), 229

(267).

Schuld haft 44 (74). 78 (185). 81 (192).

187(180). 213(237).

Schuldner, fluchtverdachtige 40 (60).

187 (180).

Schweine s. Viehhaltung.

Schw5renunterdenRat34(36). 164(121).

SeeIgerat(Jahrzeit)bestellung 51 (99).

61(131). 63(137). 82(196). 156(87).

157(88). 192 (188 e). 199(203). 220

(248 h). 237(291, 292).

Seuche, ansteckende Krankbeit, Ab-

spernmgsmaBregeln 266 (392).

Seucheugefahr, Flucht bei — aus der

Stadt 265 (387-389).

Sicherheitsleiatung 114(15). 212(234).

Siebente 8. DreiBigste.

Sieehenpfleger 214 (240).

Sodomie 27 (13). 116 (10).

Spielverordnungen, Spielschuld 40(58,

59). 44(74,75,76). 56(116,1 IT;.

83 (199). 101 (16). 112 (7). 158 (94

bis 97). 164(125). 167(130). 189

(187). 200 (204, 205). 263 (379). 266

(393, 396).

Spielbetrug 40 (59). 44 (76). 82 (199).

Spieileute 29 (20). 85 (204 c). 156 (82).

175 (149).

Spital-, Siechen- u. Heiligenpfleger 214

(240).

Stadtebund 20. 88 (209).

Stadtbotenreiter s. Reitgeld 48 (88). 51

(98,98 a). 56(115). 80(189).

Stadteigeatum, bewegliches (Baamate-

rial) 99(12).

Stadtgebttttel s. Gebuttel.

Stadtgerichfc 126 (8).

Stadtgut 80 (191b). 153(68).

Stadtherrechaft 69 (155).

Stadtknecht 108 (33). 232 (276).

Stadtmauer und -graben, Tor 32 (29).

35(41). 55(114). 68(153). 86 (205 a).

104(24). 145(21).

Stadt(Burger)nuteen 189 (186).

Stadtosch 174 (147 a).

Stadtpfleger s. Pfleger.

Stadtrechnuug 97 (4). 98 (9).

Stadtschreiber 141(1). 180(161). 201

(208). 248 (324).

Steuermeister 214 (239). 231 (272).

Steuer u. Dienste 38(51). CO (129). 61

(132). 63(137). 70(159). 77(181).

102(18). 104(30). 148(43). 165 (75*.

169 (136). 199 (202). 212 (235). 216

(246). 230(268). 256(352). 261

Stimnirecht, kein — in eigener Sache

oder der von Verwandten 71 (164).

73(170).

Strafklage und -Urteil 182(166). 273

(MB).

Strafimnderung u. Straferliohuug, Recht

des Hats zur - 120 (37) 225 (252).
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Strafablosung mit Geld 72(167). 207

(222).

Strafaufschub (Zahlungsfrist) 50(96),

StraBenpolizei 102(19). 148(45). ,185

(178).

Streithfindel 183 (169). 8. auch Friede-

gebot.

Silhuegericht s. Scbiedsgericht.

Sturmwind 233 (280).

Tanz 29 (20).

Taufe 155 (80).

Tierschaden 35 (42).

Todesstrafe 24 (2).

TorschloB 274(418).

Toten Mann, Klage gegen den — 123

(4, 5).

Totenfeier s. Seelger'ate.

TotachlagS. 24. 28(17). 33 (34). 84 (36).

53(107). 54(108). 59(126). 97(5).

114(2). 178(153). 185(177).

Trinkspende, Trinkgeldiordenmg 155

(76). 156(83-86).

Trinkstubenverbot 213 (236).

Tuchverordnungen s. auch Leinwand,

Garn 49(92,93). 145 (23 f.). 172

(143). 175(148). 257(359). 258(365).

265 (391).

Uberbau 62 (135).

0beriall s. hinterlistig.

t)berfiihrung der Tat, keine Strafe ohne

ordnungsmSfiige - 67 (151). 118 (23).

Oberbangrecht bei Garten an dem Stadt>-

graben 55 (114).

UneheUcbe Kinder 55 (113). 281 (444).

Ungeborsarosstrafe 151 (56).

Ungeld, Ungelter 66(147). 74(174).

75 (176, 177). 110 (3). 147 (37). 226

(256). 229(266). 231(273). 245

(311 a). 256(354). 261(374). 272

(415). 279 (439). 280 (440).

Ungericht (= Verbrechec, Vergehen) 26

(6). 38(50), 47(86). 52(102). 54

(108,109). 59(126,127). 65(146).

71(165). 96(3). 111(5,6). 115(5).

184(174). 19S(198). 208(224). 227

(260). 228 (261). 251 (335).

Ungewette s. Bufie u. Ungericbt.

Unpf&ndbare Sachen 53 (106). 71 (161).

212 (233).

Unrecbt 33 (34).

UnschUtt 152 (60). 153 (69).

Unterschlagung 186(180).

Unterkanfel (Unterhandler) 180(160).

207 (221).

Unzuckt. n. Frevel (= Verbrecben oder

Vergehen) 24(1). 37(47,49). 41(65).

42 (67). 58 (121). 64 (138). 65 (144,

145). 71(165). 72(168). 79(188).

96(3). 97(4). 101(17). 111(5).

118 (28).

Urfehde 219 (24 8 e).

Urknnde, Beurkundnng 274 (417).

Urteilsspruch 206 (218). 207 (219). 273

(416).

TJrteilschelte b. Berufung.

Verbannung (Ausweisung) 24 (2). 36 (44).

39 (55). 40 (59). 42 (65). 44 (74). 45

(81). 48(90). 55(112). 57(118). 59

(126). 65(145). 66(149). 68(153).

69 (154-156). 72 (167). 76 (180).

77 (182). 78 (184, 185). 79 (188).

111(5). 112(8). 115(2). 150(56).

162(113). 166(126,127). 170 (136a

u. b). 171 (140 a-c). 176 (151). 187

(180). 188 (183, 184). 189 (185, 186).

193 (189). 203 (213). 205 (215). 212

(233). 218 (248 b). 260 (373, 374).

271 (411).

Verfangenschaftsrecht 100(14, 15).

Yergeltungsrecht 28 (17). 33 (34).

Verj&hnmg der Straftat, der Schuld,

des Vertrags 38(50). 66(148). 70

(158). 119 (28).

Verleumdung s. Beleidigung.

Verlobnis s. Eheaachen.

Vermachtnis s. Seelgerate.

Verhaftimg s. Festnahme.

VerpfSndung s. Pfand.

Versam mlung 80 (190).

Verwandtschaft \i. Schwagerschaft 46

(82). 71(164). 87 (82 a). 105(27).

141 (2),
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Verwundtmg a. auch Friedbruch 25 f,

(3-7). 79 (187). 115(3-5). 176 (151).

178 (153). 183 (171, 172, 174). 186

(179). 203(213). 204(213a-c). 207

(222). 208(223,224,225). 274(420).

Viehhaltung, Viehweide 35(42). 36(43,

45). 146(29). 148 (41 f.). 161(112).

174 (147 a). 202 (210 a). 209(227).

215(241,242). 246 (315 a). 266(394).

269 (405). 275 (422). 276 (427).

Vogtei s. Vormundschaft.

Vogtleute 57 (118). 130.

Vormund (Vogt) 167(127, 130). 238

(295).

Vorst&dte 264 (385).

Wachtdienst (u. Grabdienst) 86 (205 a).

148(43,44). 217(248). 245 (313 a).

Waffentragen (Verbot), Messerzucken

53 (107). 97 (5). 115 (6). 163 (116).

198 (198). 208 (225). 215(243). 269

(406).

Wage 242(304). 248(323).

Wahlen zu stiidt. Amtern, s. Ammatui,

Bttrgermeister usw.

Waibel (e. Gebiittel) 201 (210 a).

Warenzeichen 51 (101).

Wasserbauweaen 106(31).

Wasserer (Wiesenwasaerungsmeister)

106 (31).

Waaaerzeichen 7f.

Weber 145(22). 167(128,129). 168

(131). 180(160). 190(188). 207(221).

212 (236). 230 (270). 231 (274). 235

(282). 236(286) 242 (303 a). 252

(338). 257(359). 264 (386 b). 268

(401). 269 (402). 280 (442).

Wehrverfasaung s. Krieg.

Wehre der Bilrger (Harnisch usw.)

161(110). 254(347).

Weide s. Viehweide 161(112). 174

(147 a). 209 (227).

Weihnaehtabackerei 264 (384).

Weibnachtegeschenke 80(191). 157(93).

Weihnachtsamgen 80 (191). 155 (76, 77).

Weinrectmung (- Weinaprucb) 60 (130).

Wein(,.kauf") beim Biirgerrechtserwerb

84(203), beim Hausverkauf 154(71).

Weinverordnungen, Weinsehenkeo,

Weinverkaui 31 (26). 32 (27, 28). 39

(54). 53(105). 60(130). 66(147). 74

(174,177). 110(3). 147(37). 149(46).

154(73). 156(84). ^58(98). 159

(100). 160(107). 172(142). 175(150).

181 (165). 197 (197). 198 (198). 226

(256). 227(258). 229(266). 230(268).

231 (273). 233 (279). 235 (285). 245

(313). 248(325). 249(329). 259(367).

267 (397). 279 (439). 280 (440).

Werfen (von Gegenst&nden) 27 (11).

45(81). 103(21). 120(34). 145(21).

178 (153).

Werg a. Flachs.

Wette 70 (160). 122 (3). 157 (91). 198

(199).

Wiederkauf 221 (248 h).

Widerspruch (des Schuldnera oder

Dritten) gegen die Zwangavoll-

atreekung 43 (71).

Wieaenrecht 96(1). 106(31,32). 147

(35). 197(196). 246 (315 a).

Wirte a. Weinverordntmgen.

Wohnsitzaufgabe 38 (51).

Wucher 38(52). 72(166). 92(218). 157

(89, 90).

Wttrfelapiel a. Spiel.

Zahlungaunfahigkeit 189(196).

Zaune (Pfatt) 201 (210a).

Zechprellerei 160 (107).

Zehnten 63 (137). 197 (196).

Zehrgeld der reitenden Boten 214 (238).

Zerwurfni88e unter Btirgern 46 (82).

87 (82 a).

Zeugenbeweis 37(49). 43(73). 72(165).

78 (183).

Ziegeldacher 76(179). 220 (248 f.)

Ziegeistein 99 (12).

Ziegen 8. Viehhaltung.

Zimmerleute 145 (27). 149(46). 155(76).

173 (145).

stadt. Zimmermeister 194 (189 d).

Zins s, Grundzins.

Zinsabl5sungsrecht (Natural- u. Geld-

zins) 100(13). 105(29). 142(4).

153 (69). 228 (262).
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Zinser 104(26). 195(191).

Zinspflicht 48 (87). 114 (15).

ZoUsachen 202 (211). 222 (248 k). 230

(269). 2S2 (275). 235 (284, 286). 258

(365). 271(412).

Zoll u. Steaerhinterziehuug 63 (105).

Ziichtigungsrecht 49(91). 79(187).

Ztmft, Zunftbewegung, Zunfthaus 88

(209). 104(27). 105(28). 141(2).

181(163). 198 (198 a). 213(236). 216

(245). 245(311). 246(314). 247

(318 a) 249(329). 255(349). 267

(399). 278 (435).

Zunftmeister (alte und neoe) 104 (27),

141 (2). 150(52, 54). 162 (115). 163

(117). 213(236). 260(371). 263

(381).

Zuredesetzen 210(229).

Zwangskonventionalstrafe 97 (6).

Zwangsversteigerung (Gaut) 42 (68).

114(15).

Zwanzig, die 47 (86). 63(136). 87^208).

92 (216). 97 (6). 98 (8).

Zweiundzwanzig, die - 213 (236).

Zwing u. Bann (= Gerichtsbezirk, hohe

Obrigkeit) 60 (129). 184 (173).



III. Glossar.

Die 2. und evtL weitere Ziffer bedeutet die Zeilenzahl der betr. Seite. Die Worte

auf b und p, c und k, d und t, f und v im Anlaut sind beieammen. Als Quelle

fur die Erlfcuterungen diente in 1. Linie H. Fischers Schwab. Worterbuch und

Schmeller8 Bayer. WSrterbuch,

a«

aber, wiederum 38,3,13.

abschlachen, abrechnen 110,24,

achs, uf der, auf dem Wagen 197>27.

ader, Ader (dee Leibs) 83,25,

ii f e r n , wiederholen, wiedervergelten

273,11.

Agten, sant, Agathen(tag) 173,13.

aichelen, in — wise, eicbelweis, zu

gleiehen Teilen 210,18.

ainest, ein einziges Mai 73,23,

ainig, allein 83,1.

ainzachtig, einzeln 257,3.

aischen, haischen, fordern 83,33.

aid, oder 36,8.

am m a n , Amtmann (st&dt. Beamter) s.

darfiber MtUler, Oberschw. Reich s-

stSdte und das Sachregister.

&n(e), ohne 29,9.

an(e) werden, loswerden, an den

Mann bringeo, aueverkauieu 264,3.

angan, angehen (coire) 27,25. 116
t10.

angends, sofort 67,10.

angewinnen, abgewinnen 44,6.

&ni, Grofivater 278,28.

ankomen, angreifen 67,30.

anlegen, eine Anlage maehen, um-
legen 248,10.

a n 1 o ffe n , anlaufen, angreifen 28,18,

anraichen, angreifen 46,18.

ansprechen, fordern, beanspmchen

39,2.

anstoseen, eeliKdigen, betrtlgen 186,26.

anvallen, angreifen, fUr aich (zu

Eigentum) beanspmchen 62,20.

anz al, Anteil, (Steuer)quote 61,33.

90,17.

anziuhen, anziehen 28,9.

arm an, anne Mann 82,16.

Irndtag, Frauentag, gen. der — (von

mhd. arant ^= Botschaft) — Maria

Verkiindigung (25. Marz) 145,23.

JLssig, efibar, zum Essen bestiramt

144,9,

b und p.

bainschrSst wund, Wunde, die bis

auf den Knochen geht; schroten,

schneiden, bauen 25,18.

baiten (warten), stunden 280,1.

b air at, schlechter Rat 27,10.

bankhart, lediges, uneheliches Kind

27,27. 281,26.

barchan, Barchent, Zeng aus Bauin-

wolle und Lehrwand 168,25.

bar gen bar, gleich gegen gleich

24,24.

biirgins, (Fleisch) von einem ver-

flchnittenen m&nnlichen Schwein

(oder sonst. Tier) 36,30,

bawen, die aker in die stat, von

der Stadt (als Wohnsitz) aus die

Feldgrandstiicke bebauen 99,25.

behaben, behalten 71,2.

b e h a b e n (beheben) mit dem aid (zu dea

bailigen), bescbworen 26,7. 40,17.
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b e h e b e n, innehalten, die amtliche Prti-

fung einerWare bestehen 143,4,14.

pehemach, bohmischer Groscheu

232,24.

pen, poena, Strafe, Bufie 31,26.

ben gel, Hoizstange, Priigel 163,6.

benugen, gentfgen 72,13,

ber, Fingerbeere, Fingerspitze 25, An-

merk. 3.

b e r lit e n , (ber&tig), ausstatten 101,6.16.

percussio s i c c a , troekene d. h. nicht

blutige Korperverletznng 26,23*

b e r 1 i c h , urspriinglich = offenbar,

bier und andenvarts = ein nur

hervorhebender, das Auffallende,

Schlimme hervorkehrender Zusatz,

also = schlimme, schlechte (Worte)

27,23.

berehten, verklagen 78(184).

beschalken, beleidigen, beschimpfen

67,31.

beschilten,, beschimpfen 27,22,

beschisseu, besudeln, beschmieren

229,2.

beschissen, in Sbertrag. Bedeutung

= betrogen, bier = betriigerisch (ak«

tiv) 110,2.

bessern, b ess rung, biifien, BuBe,

Geldstrafe 24,29.

bestechen, mit Tiinche bewerfen

104,4.

pett, (Bach)bett 34,32.

b e y o g t , bevogtet, unter Vormund-

schaft 183,20.

pfatt, Zaun, der daa private Feld und

Gartenland voxn Gemeindeland und

den Wegen abschlieBt 201,19.

pfellen, Elritze, gewohnlicher SnB-

wasserfisch 253,7.

p fenn(ing)wert, Brotlaib im Wert

eines Pfennigs 234,12.

p frag en of den, fur den Detailban-

del 276,24.

pfragner, Detailhandler (insbesondere

rait Lebensmitteln) 143,10.

pfulwen s. phulwen 210,4.

p f u n d = & ; 1 8> = 20 Schillings = 240

Pfennige bzw. HeUer 24,29.

Wartt, Geachichtsqrusllen XV III,

phaid, Pfecht = MaB (vom lat. pac-

tua - Gesetz) 49,20.

p b e r r i n , f&rrin d. h. yom Farren

,

Zuchtstier stammendes (Fleisch)

37,17.

phinnigs, finniges (Fleisch).

pbulwen, Pflibl, groBes Kissen, Pol-

ster 71,5.

bivangen, festnehmen 44,7.

pletzen, StUck 207,12. 229,6.

blunder, Habseligkeiten , Hausrat 35,9.

blfitrinsigmachen, so verwunden,

dafi Blut fliefit 26,14.

poder, Bftder (Badegeld) 201,8.

port usser, &uflere Pforfce, Tor 56,1.

boss en, stofien, ein Spiel ahnlich dem
Kegeln 263,1.

bot, gebot 69,6.

botschaft lihen, einen reitend en

Boten zur Verfiigung stellen 51,2.

p o x s
,

potz (urspriinglich — Gottes)

83,23.

brae hat, bra chant, Brachet(zeit) =
Monat Jnni 108,18. 255,23.

braten, Fleisch (die bis in daa Fleisch

eindringende Wunde) 25,14.

preco, Bilttel 94,31.

b r e a c h va f t , schadhaft, fehlerhaft

262,22.

bringen, es an in, ihn (im Karapfe)

angreifen, mit Worten oder tatiich

25,25.

bring en uf in, ihn uberfuhren 25,

25 u. a.

prifet, geheim. Gemach, Abtritt 235,9.

brot, aigen — haben, einen eigenen

Hausstand haben 39,24.

b ru c]h, (ubertragene Bedeutung) Feind-

schaften 88,12.

brfttgunt, brfttgot, prAttgon, Briiuti-

gam 85,1,14,15.

bfib, Schuft, Spitzbube 27,27.

buch, Sclilegel, Keuie 151,26.

buch, Bauch 73,1.

buch en, bauchen, = (W&sche) aus*

laugen, in Lauge legen 277,11.

bum an n, Baumann, Bauer 105,19.

burgrecht, BUrgerrecht 55,24.

20
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butt, bSte (v. bieten) 33,10.

buwmaister, Baumeister, stfidtischer

Okonomievenvalter (auch Steuer-

beamter) 83,34.

d und t*

t& din gen, eine Vereinbarung, einen

Vergleich aufrichten 110,15.

tail, zem— triben, zur Teilung

treiben 101,9.

darachlagen, eineetzen (Einsatz)

beira Spiel 40,9.

tekt, gedeckt 35,16.

deleri, durchstreichen, abtun 70,23.

denhaine, irgend welche 31,11.

den,, latein. Abkiirzung fttr denarii =
Pfennige 24,29 u. a.

dienen, die Bffentliche Dienste leisten

34,36.

dik, (als), (so) oft 29,14.

d o 1 an
,

(bedeckte) Abzngsgraben

113,12.

tod, Pestzeit 282,27.

d o tgab , Patengeschenk 155,26. 232,22.

tratt, Weidegrundatiicke 99,22.

drisgost, der 30. Tag (nach dem

Tode) einer Person (der wie der

Siebte mit einer Totenmesae gefeiert

wird) 82,8.

drittert kinden, zeden—, Ver-

wandtachaft im 4. Grade (Kinder

von Geechwisterkmdern, Enkel von

Geschwistern) 71,27.

trog, burger—, st&dtische Truhe (fur

Geld oder Urkunden) 219,5.

trostnng, Bfirgsehaft 114,5.

truke, Truhe 283,2.

diht, deueht, diinkt 86,21.

dumen, Daumen 25,15.

ttirrs, diirres, getrocknetes bzw. ge-

rUuchertes oder geaalzenes 152,22.

ew

egerden, tinbebautea Land, Braeh-

feld 96,7.

ehalten, Gesinde 155,1.

enbissen, Imbifi einnehmen 85,16.

eni und an, GroBvater und GroBmutter

196,23.

enm.ornend (ermornend), am andeni

Morgen 47,10.

e n n e n t
,

jenseits [d. h. afidlich des

Baches in Isny, der die siidl. Stadt

quer durchftieBt] 152,20.

enpisBen, den ImbiB (Mittagessen)

einnehmen 165,12.

enter en, entehren 27,30.

entwercha(= entzwercha), quer 177,3.

erberiu, ebrbare 28,15.

erger, Erger, schlechter 31
3
14.

erhaft (ehaft), rechtra&Big, triftig.

68,14,24.

errenfrQw, frtxhere, vormalige Frau

100,23.

erachainen, offenbaren, beweisen

100,27.

e r v o 1 1 e n , erfiillen, ersetzen 160,3.

210,11.

erzogen sich, sich erzeigen, sicii

erweisen 84,13.

erz&gen, beweisen 146,25.

each, Feldmark, Flur, bebautes Feld

96,9. 246,20.

eechaie, Feldgiiter 34,20.

eschpan, das Espan, die Viehweide

[im Westen vor der Stadt] 152,7.

e s ehwar t, Feldwart, Feldschtitze

146,22.

esaendiu phand, gepf&ndete lebende

Tiere 54,17.

etter, Etter, engere Ortsbezirk inner-

halb der Mauer bzw. des Zauns

87,24.

ettwer, jemand 146,21.

etwie mengen, einzelne, mancher

88,13.

evaginatio (latein.), das Ziehen von

Hieb- oder Stichwaffen aus der

Scheide 26,18.

f und v.

vana iuramenta, eitle Sehwiire

(= unnofcige Flucbe) 83,28.

varen, mit, verfahren 40,30.
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varendA p b a n d , hewegliche Sachen

40,23.

vech, Vieh 215,5.

fechhofturn, Viehhofturm 142,19.

vellig, f&Uig 66,32.

fenlin, Fahnlein (das F&hnlein auf-

stecken zum Zeichen des Markt-

beginns) 143 Anm. c.

yerbannen, unter Bann stellen (Ver-

bot des Betretens) 96,4,

y e r b an n en ger ih. t , eroffnete Ge-

richtsitzung 77,29.

verbieten, vorladen, das Gericht

ansagen 89,17.

ferch, Mark, Leib und Leben; hier

Ausdriicke, die an Leib und Leben

gehen, gebrauchen, vgl. f e r c b-

wuode = lebensgef&hrliche Wonde
mit dem Schwur „pox. blutende wan-

den" 68,26,81*

verdienen, erne Strafe abdienen 79,1.

yerganalsnach, so nahe (nieder)

im Preise abgehen 91,25.

vergicht, Gest&ndnis 206,15.

yerheften, mit Beschlag belegen

53,21.

ferhermarkt, Ferkel (Schweine-

markt) 185,4.

verhit (verheien), verderbt, yer-

dammt, verflucht 72,26.

verhitost^ daa, das Axgste 72,26.

verhunt, verdorben 180,30.*

verjehen, bejahen 70,12.

verkeren, eine Veranderung treffen,

iibertr. - entlassen 194,18.

verr (als), so weit 71,20.

verraiten, verrechnen, Rechnung
legen 97,2.

verrricht(et), erwachsen 233,30.

yersprechen, fur sich beanspruchen

(Widersprnch erheben) 43,16.

verstoasen, das geld, die Sehuld-

forderuug abtreten 83,6.

verstossen, verstecken, yerbergen

187,14.

vertger, AusguBstein (in der Ktiche)

108,11

vertigung, Ubergabe 210,26,

verwachen, Wachtdienst in der Stadt

leieten 106,10.

yerwandt, abh&ngig, zugetan (unter-

fchan) 104,28.

vesti (Festei), Fest 156,5.

vesper, SpStnachmittag bis Abend

(zwischen 5 und 7 Uhr) 28,7.

viend, Feind 87,4.

Tier tail, Viertel (weitverbreite MaB-

bezeichnung) 83,4.

yierte kinde, Kinder von Geschwi-

sterkindern 105,2.

firnaehten, vigilia, Naclit (Vorabend)

yor Feiertagen 266,10.

fist, (leiser) Furz 83,25,

fluhsami, Flucht 40,13.

fluss, elichs, in der Ehe erzeugt

104,15;

vogt, Vormund 110,10.

vollfaren, seine Sache vor Gericht

durchfilhren, beweiseu 160,7.

yorbrot, kleines Backwerk, das yor

dem groBen Brot in den Ofen getan

wird 169,22.

vorschiti, forschte 64,10.

vorzaichen (= latein. portions), die

bedeckte Vorhalle einer Kirche

142,20.

{ r e t z e n , abwelden lassen (pascere)

96,12.

fridbreche wunden, Verwundungen

echwererer Art, durch die der Friede

als gebrochen angesehen wird 25,10.

frrdsul, engere (meist noch iiber die

Stadtmauern hinausreicbende) Ge-

riehtsbezirksgrenze 24,28 u. passim.

friung, Freiung 142,18.

fronamt, Hochamt, Feier der Mesae

85,16.

fro

n

wage, Sffentliche Wage 248,15.

frumra, bray, fromm 27,20.

frummen, anordnen, zuwegebringen

270,19.

fr&nd, Verwandte 64,7.

fuder stain, 1 Wagenlast Steine

153,17.

ful manode, (heifie) Sommermonate

in denen das Fieiech bald fault 152,8.

20*
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vulneratio (lat.), Verwundung 26,2.

fun at, Faust 208,23.

furbieten, Klage erbeben, vor Ge-

richt laden 43,22.

furderlichen, forderlich, alsbald

89,ia

furgebot, Vorladung 72,3.

firgloggun, Feier(Abend)glocke

29,14.

furpfand, Unterpfand 114,1.

f ti r p u n t , ausgezeicb.net, vorziiglicb

(vgl. d. Worte ^Ausbund" von . .)

240,16.

ftrtt das, bevor 68,23.

fur wort, VorauBbedingung, Vorbehalt

257,4.

gaden, Gewblbe 239,17.

gagenstoss, Gegner 54,6.

galtfech, Jungvieh, nicht trachtigee,

(nocb) unfruchtbares Vieh 209,25.

gang (ailfer, vierzehner), in der We-
berei eine Zahl Faden im Aufzug

182,29.

gant, Zwangsversteigerung 42,15.

gast, Auswartiger, Fremder 43,7.

geainotz, gemafi der Einung (Stadt-

satzung) gebackenes oder der Einung

(Innung)vorgelegenes und fiir richtig

befundenes Brot 37,28.

gebresthaftig, mangelbaft 37,5.

g e d i n g (t) , Vereinbarung, (besonderer)

Vertrag 63,2.

g e d i n g e n (an), begehren 43,29.

ged ingot, gedingt, gemietet 34,8.

gefangen win, (in Flascben oder

dergl.) aufgefangeuer, abgezogener

Wein 226,24.

gefelt, gef'allt, mit einer Abgabe (Bu0e)

belegt 268,3.

gefug, imgemessen, passend 113,15.

g e h u 8 e t, Herberge, Behausung 279,10.

gelegen gfit, Grundstucke 50,16.

gel ten, bezablen 82,24.

gelter, Glanbiger 40,15. Schuldner

81,5.

gemaind, ain — han, eine Gemem-
schaft haben, Verkauf auf gemem-
same Rechnung 37,7.

g e p S r , Gebarde, Gebahrang, Handeln

204,26.

g e r e c h
,
gar, fertig 107,36.

Gerientag, Georgentag 48,7.

gerten, Gerte, Rute, Weiden(rute)

(zur Abgrenzung gesteckt) 34,15.

ge a tr i b el , Lann, Unruhe, Streitsache

203 (232 a).

garwi, die Gerbe, die Behandlung

des Gerbens 153,4.

gelte, Kanne 172,8,

gescbnaitt, Flurname beilsny; der

Name bedeutet = eine Lichtung von

nausgeschnittenen" Baunien 147,6.

gesett, angesSt 96,11.

g est rub el, Auflauf, LSrm 210 Anm. b.

get at, Missetat 24,7.

getSrsten, sich getrauten, wagten

88,31.

gewerr, Berecbtigung, Privileg 186,3.

gezifig, Zeugen 28,29.

gichtich, gestandig 186,18.

gichtigen, zum Gestandnis bringen

(zwingen) 207,2.

giggel, Zucken vor Kifczel, Begierde

(tentigo, prurigo s. Schmeller, Bayr.

WSrterbuck I, 884) 83,23.

gilgenzeichen, Lilienzeichen 229,1.

gissbett (= Gufibett), Sinusal, Kanal

233,4.

gliber, Leber, Lunge u. a. efibare

Eingeweide 276,8.

goiter, Jacke, Brusttuch 71,4. 157,5.

go'w, Gau, das Land (im Gegensatz

zur Stadfc) 209,15.

grat, Falte, Binne, Streifen (im Ge-

webe) 142,27.

grawtuch, ungefarbtes wollen Tuch
168,25.

grumpier, Trodler, Kleinhandler,

Viktualienhandler 212,23.

grebt, Begrabnis, Leiche 82,8.

grind, Ausschlag (aui d. Kopf) 83,23.

groppen, Kaulkopf, kleiner Fiseb

mit dickeui Kopf 253,6.
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gross, Groschen 255,26,

grand el, Fiechart (Schmerle) 253,8.

gnga, Gucke, d, h. em einer Gucke

(Dttte) ahnliehes Loch mitten im

Unschlitt (ursprtinglich stand wohl

gugal[lje) 152,14.

gult, Schuld 43,25.

g&sinan, Kan&le 235,12.

gwerschaft, Biirgschaft 40,29.

gw las haifc, Sicherheit, Sicherst el-

lung 30,27.

h.

h&berling, (teilweise) ans Hafer ge-

backenes Brotchen 250,22. 278,9.

h & b 1 i c h , d, h. mit seiner Habe, seinem

Hausrat 38,12*

hafen, Topf 29,9.

haft, haftbar 41,28.

b & f t i k i i e h , dringlich, bestimint

102,18.

hailigen (zins), Zins an die Kirchen-

pflege 100,19.

hailige, der, Kirchenverm<5gen 61,7,

haimen, mit Beschlag — belegen 26,10.

haims&chen, in das Heim unbefugt

eindringen 27,30.

bainsteuer, Heimsteuer, Ausstattung

101,7.

halben ziegel, die Halfte der Ziegel-

anschaffungskosten 76,11.

bantgiften, (in die Hand geben),

achenken 80,16. 154,11.

held en, h&lden, (eine Halde maehen)

neigen, (dafi der Inhalt des Fasses

ausfliefien kann) 31,20.

herberger, Wirt 144,10.

hernaech, Haraisch 56,11.

hintragen ab, wegnehmen von 35,15,

hochgiilt, hochwertig 226,32.

holtzlun, holzeln (nicht naher he-

kanntes Spiel) 57,1.

hMtzer, Wald (die mit den Hoizera =
Waldeigentiimer) 103,33.

hong, Honig 74,21.

houbtgfit, Kapital, Hauptgut 142,12.

hubgelt, jahrliche Abgabe von einer

Hube in Naturalien bzw. Geld 228,23,

huit, H&ute 52,1.

hurunsun, Sobn einer Hure 27,8,

hfiten, einem auflauera 67,25, 92,16.

i und j.

jagen, verfolgen 24,25.

ienart, irgendwo (ilberall) 90,16.

iht, etwas 56,13.

imben, Bienen 246,7,

imbiss, Mittagessen 156,4,13, 158,6.

i n g e n d e n , (eingehenden) begrn-

nend(en) 213,1.

ingeschleht, (efibare) Eingeweide

152,16,

ingesetzt, (im Korohaus) lagernd

96,19.

i n k ix n d e n ,
(inkiinten), einbeizen, das

Feuer anmacben 29,23.

insigel, Siegel(geld) 154,17.

i n tw e r t , entwert, nicht zugelaasen,

d. h. nicht mit dem RoBeisen ge»

stempelt, (eber als Sehreibfebler for

nit wert, da das Wort deutlich so

und zusaramenhangend gescbrieben

ist) 236,22.

invahen, einzaunen, elnfangen 56,1.

joch, (und) auch, selbst auch 33,14*

c und k.

kaine, oft = dehaine, irgend welcbe

31,6,

Kai8ercriitzer, Kaiserkreuzer 277,3.

k al ten
,
gehaiten, aufbewahren 187,14.

kante, Kanne 31,25.

ker, keller 272,14.

kiat, geheiete, wahrscheinlich in der

Bedeutung — coitus (a. kien) 83,25,

k i e n , keien, geheien, zu Boden werfen,

stoBen, scblagen, auch = coire 27,13 f.

k i u ni m e n , klimmen, klettern 68,10,17.

knallentriber, modern = Schnallen-

treiber (knalle = Hure) 269,25,

kn&dloch, von g(e)niider ™ Abfalle

synonym mit arsloch 83,24,

commun, das, die Gesamtgemeinde

106,19.

co nper, kundbar 83.1.
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consilium mains, der grSBere Rat

62,5.

consulea, Rate 70,24.

kSrb, Korbe zum Fischfang 147,6,

kornsieder, Rierbrauer, (unter Korn
— Getreide ist auch die Gerste in-

begriffen) 29,22.

kost, Nahrungsmittel 82,22.

kottember, Quatember (Vierfceljakr)

s. Grotefend Zeifcrechmwg 110,25.

crastino, am Tage nach 114,14.

k rants, (Kalbs) Gekrose 276,9.

kriegen, streiten 30,1.

krotli, ein kleineres Salzmafi (Arm-

korb) 149,21,

k up p er, kuppler, Heiratsvermittlcr

254,8.

kursenun knecht, Kursclmerkaechte

(Gehilfen) 259,14.

k u 1 1 a , Kutteln, Eingeweide 37,10.

201,13.

1.

laichen, betrugcn 224,4.

laichri, Betriigerei 223,29.

laiten, (bei Zeugen) vorfiihren, bei-

bringen 160,7.

1 a i t f a b s , TransportfaB (HerbstfaB)

272,27.

leomd, Leumde, Geriicht (Leumund)

205,3.

Lesio (Int.), Verletzung 26,14.

letzi, Absebiedsgeschenk 156,22.

licha, Leichen 262,7.

1 i c h ra e s s , Leichmesse, Totenmesse

166,24.

lid, Glied 25,15.

liggeudi phaud, unbewegliche

Sacbon, Grundstttcke 40,24.

Hnlachen, Leintuch 71,5.

lip ding, NutznieBung 101,4.

loden, eine Art Wollenzeug 168,25.

lotter, Schurke, „Lotteru bube 27,27.

1 o u g e n , in — stan, leugnen 65,10.

lugschibe (Luekschelbe), Salzscheibe

149,22.

Inter, lauter, rein durchsicktig 01,21,

litzel, wenig 68,1.

m.

m&gen, Verwandte 195,24.

ra a 1 a t z i g , aussatzig (von malade,

krank) 218,11.

m a 1 e n , mit einem Mai versehen

(lassen) 145,5.

m&nger, mancher 82,4.

mange, (die) Mange bzw, dae Hans,

in dem die Wake zum Glatten der

Tiicher (Mange) aufgestelit ist 236,9.

raanot, Monat 25,26.

mark, Mark Silbers 155,3.

m a r k t e n , handeln, einen Kaufvertrag

echliefien 71,7.

maul, das Mai, Zeicben 142,26.

mausse, MaBkriige, geeichte GefaBe

144,15.

melwer, Mehlhandler 252,6.

mieten und bestellen, mieten und

einrichten, d. h. das Haus (wirklich)

beziehen 148,24,

miktun, Mittwoch 161,7.

mile, Meile 91,15.

mindcrn, die — urtail spreehen,

die beim Urteilsprechen in der Minder*

zabl geblieben sind 102,32.

minnen, lieben, in Gfite einigen

73,13.

raiter vast en, Letare (3 Wochenvor
Ostern) 267,5.

mondtman, Muntmann, in der munt

stehender Mann, Scbutzverwandter,

Klient 104,27.

muntschellan, Mutschellen (heutc

noch gebr.), besonders geforruteB

Brot 234,15.

mftglun, mauseln (nicht n&ber be-

kanntes Spiel) 56,24. 57,1.

mu ten, mieten 106,14.

m&ten, begehren 46,26.

muteu, mieten, pachten 227,3.

mft-trins, von einem Muttertier her-

rtthrendes (Fleisch) 36,30.

n.

naeh gesipp, nahe verwandt 196,5.

nach giilt, billig, zu niederem Preisc

bzw. Werte 226,32.
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netzen, anfeuchten, wSssera 35,2.

netzen, bier wahrscheinlich = Nassen

(elier alB - Netze) 263,17.

niendert, nirgends 37,6.

non z i t (9. Stunde), 3 Dhr nachmittags

152,9.

n6ten, pflinden 30,12,

nunnin, Fleisch von verachnittenera

weibl Scbwein 37,3.

nutz (nhtz), Nutzen 106,31,

o,

ob, iiber 41,7. ,

ob rosten(tag), Dreikonigafest, Epi-

phanie 79,32.

Sd (iibertragen), hokl, leer, widerlich,

fad, abgeschmackt, schlecht 110,1.

offnen, offenbaren, anzeigen 34,21.

o p h e r r i n 37 Note a, jedenfalls Scbreib-

fehler ftir pferrin s< dort.

orden, geistliche Orden, Kloster (im

Gegensatz zu Weltgeistlichen) 82,9.

or en, rait einem nOhr" (Kennzeichen),

wahrscbeiulicb einem Loch ver-

sehen 207,10.

orfc, Eck 104,4. 175,3.

ougsten im, August 36,21.

r.

rad, u f ain — setzen, (den Leich-

nain) aufs Rad flechten (verscbiirfte

Todesstrafe) 88,26.

rai f (r ai f f
i g), das LcinwandmaB

143,1.

r a ig e n , einen Reigen tanzen 29,14.

rai s, Kriegszug 180,21.

r&fcerschen, Ratsclspiele machen (urn

Geld) 56,24.

ratgeben, Ratsmitglieder 41,10.

r a u c h , Weihrauch, rouehen s» rSuchern

mit Weihrauch 238,3.

rechgarten, Rebgarten 142,19.

reder, Piirsprech(er) 90,3.

r e d I i c h , recbtebestltndig, klagbar

59,25.

rehten zo dem, durch Urteilsspruch

73,13.

rehten, mit dem — , vorGericht 46,18.

rehtvertigen, gerichtlich zusprechen

54,16. 65,31.

r e a n e r , Stallknecht, Bote, der das

Schmalz regelmSBig holt 260,14.

r i b e r i n , Badfrau, Masseusin 270,14.

richs stra(u)ss, Reichsstrafie d. h.

allgemeiuer offentlicher Weg 55,5.

rih ten, dafur, sich (durch Beweis)

rechtfertigen, zu Recht stehen 38,3.

rihti, die, geradeaus, „direktu 33,3.

ris, uf dem, d. h. wohl auf dem Rifi,

dem gezeichneten Spielfeld (Spiel-

bank, Spielbrett) 112,10.

r i t z h a r t , Giiickspiel (vielleicht von

risciuer,risquard
5
franzosisch) 165,13.

r ^big, geraubtes 45,1.

r offen, raufen 26,27.

rossler, (Salz)handler, (Salz)fuhrleute

90,30.

rose is en, Hufeiaen 236,17.

rosw first, Blutwurst 201,13.

row, rauh 164,21.

r lit tin, reuten 246.15.

s.

aaraent, zusammen, niiteinander 28,28.

samentkoffz, Kaul en bloc, en groa

(im GroBen) 60,31.

saraenhaftig, gesamt 142,15.

saralen an ainen todseblag, Leute

sammeln zur Verfolgung eines Tot-

schlligers 18o,19.

scliaden, Besch&digung, Verletzung

26,20.

schaiss, crepitus ventris (s. Schmeller,

Bayr. WBrterbuch II, 474) 83,25.

scbaid, Schied, Trennung der Sfcrei-

tenden 177,13. 208,16.

schalm, Scheim, ehrloser, spitzbiibi-

seher Kerl 27,27.

scb el (en), schief, krumm, schielend,

in ubertragener Bedeutung = hmter-

listig, boswillig 27,27.

schenken, ain em, mit GetrSnken be-

wirtcn 82,20.

schetter, lockere, undicbteLeiowand

(Siebleinwand) 274,15.

schieben, vermitteln, 69,26.
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schimpf, Scherz 208,31.

sc hinder, Abdecker 241,14.

sehinpfand, Scheinpfand (ygl, darftber

0. Peterka, das offene zum Schein

Handeln im deutschen Reeht des

Mittelalters, Deutachrechtliche Bei-

trftge Bd. YII, Heft ^1) 40,27.

a c h 1 ag , Anechlag (im einzelnen),

Einzelkauf 276,17.

8 ch la hen in— (yom Vieh), treiben

146,20.

schlauff. Gewand 211,16.

Bchnitz, Schnitt d. h. die Schnitt-

Mcfae des Lederstreiiens, an der

man die Beschaffenheit dee Leders

priifen kann 153,4. s c h n i tz , den —
helden, den Schnitt im Leder durch

Uberfahren (usstrichen) unsichtbar

machen 64,30.

s e h o l d e r , Glilckspiel jeder Art (Wiir-

fel, Kugelspiel) 158,7.

s chub, Beweisstiicke, die z. B. dera

Dieb auf den Rucken geechoben

wurden 206,15,

sch fie liter, Schuster 190,14.

schuldig, Beklagter 41,15.

schutz, im, schufiweise, in einein

SchuB d. h. das, was auf einroal in

den Ofen an Brot geschoben wird

268,14.

s 5 c h e r , Verursacher (der Wunde),

Anstifter 208,18.

seher = secher 186,10.

seek el, Tasche, Beutel 99,15.

selbschollen, GlSubiger 59,27.

aemlich, dergleichen 100,25.

sib en t, der 7. Tag (nach dem Tode

einer Person) 82,8,

sib tail, Sippe 177,11.

simla, Semmeln 169,14.

singentz vor, vor dem Hochamt (ge-

sungener Messe) 165,12.

sipp, stammverwandt 71,27.

sitzen, wohl = Setzen (Aufsetzen) zu

, einera Spiel 200,5.

solM latein. Abkiirzung fiir solidi =
Schillings ; 1 Schilling = 12 Pfennigs

26,1.

sollen, sehulden 43,25.

s 6 m , Saumlast bzw. — MaB, Wassersom
— beetiramtesFlussigkeitsrnaB 159,2.

sdnmer, die Saumlasttrager, die das

Salz tragen 150,1.

spanfSeser, alsin — d, h. z. B. (— als)

in SpanfSsser = Fteer mit Hobel-

spSnen (fiber die man alten Wein
gofi, um ihn zu klaren und wteder

ansschenken zu konnen) 272,24.

s p i I e n, losen (um die Verpflichtung zum
Raiaen) 244,14.

a t a i g e n , steigern, erhohen, teurer ver-

kaufen 32,4,26.

staiss, SteiB (podex) 83,29.

stark, stark, schwierig 41,1.

stat, status, Stand 101,10.

gtett, ze st&nder — , sofort 42,20.

stik, FaB, Gebinde Ton bestimmtem

Mad (ca. 600 1) 258,2.

stok, Bauin 45,11.

stok, M dem, d. h. bci dem Stock auf

dem Markt, also an Ort und Stelle

(vgl Lexer, MM* Handworterbuchll,

1206: stock und schrankea umb den

markt) 41,6.

stozz, Streit 196,20.

stossig, streitig 73,14.

straifen, eine Durchsuchung veran-

staiten 185,21.

strUbel, Auflauf, Unruhe 177,14.

stubun, Stuben (Zimmer) 29,24.

stuk, uff, sofort 110,29.

sftmer, S&umer, Salzfuhrleute 225,23.

sumlich, solch 42,6.

sunderbar, besoaders 30,16.

euwa, Saum 269,19.

swingen, (Flachs) schwiugen 29,20,

u.

iberheben, entbinden von 76,35.

ftberkommen, iiberfUhren 39,3.

Uberaehen, sich «-, sich vergesaen

(euphemistisch) 174,24.

ii b r i g werden, erlassen, iiberhoben

werden 99,16.

uffgehen, draufgehen 56,13.
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uffloufen, auflaufen an Auslagen

56,13.

uftun (bei gesehlachteten Tieren), die

Eingeweidc ausnehmen 152,11.

uffzieben, hervorziehen (sonat aueh

= hinausziehen, hinhalten) 79,23.

ufzukken (= ufheben 89,7), auf-

greneu, verhaften 88,26.

u m b t r i b e n , verklagen 92,25.

under im, bei sich 57,2,

under schttren, (das Feuer) schttren

277,6.

ungemetzgot sin, nicht inetzgeu

diirfen 37,1.

ungenoss&rai, Ungenossame, d, b.

die Heirat rait einer nicht demselben

Geburtsstand oder derselben Herr-

schaft angehorigen Person 57,18.

ungeriht, Missetat 26,12.

u n g e v a r 1 i c li , ungef&hrlkh, ohne

Gefahr 38,14, von Ungefahr, zufalUg

43,18.

ungewette, Bnfie 188,10.

unzitlich, ungewohnltch 71,10-

QBzuh t, allgemein = Vergehen 24,7 n.

passim.

U p p i g , verscb wendcrisch, unnlitz,

Jiederlich 110,4,

urlob, Erlaubnis 30,32.

urtte, Zeche 175,27.

nsberaiten, fertig bearbeiten 52,1,

usgebieten, aua der Stadt weisen

42,2.

Usgesehitit, von usschinnen, sehin-

den, abhiiuten, also = abgehautet,

abgezogen 37,9.

ussl&te, Fremde, Gaete 30,3 n. a. 0.

usschlahen, auf die Weide schlagen

{fiibreo, vom Vieh) 227,5.

ussstecken, (das Harktfahnlem) aus-

stecken 261,31.

usstrichen, ausdehnen, durchstreicben

64,29.

uswerden, zu Ende geben 26,12.

u 8 z o g e , Kriegsziige, Feldziige 45,4.

ungesch&tzt, oline Schfttzung (Ta-

xation) 144,13.

walen, wUlzen, kegeln 44,6.

wan, won, auBcr, ausgenommen 29,21.

wanti, des ? davon ubwendig machte

33,6.

w a r m ache n, beweisen 28,21

.

wart, Anwartsehaft 101,3.

wechsel, gemein, derKurewert einer

bcstiramten Hlinzgattung im Ver-

h&ltnis zur Leutkircher Wahrung
100 (18).

weggen, Wecken (Brot) 234,15.

w §gs t , (bestimbd) —, (akher) am besten

187,11.

w el Ian, Wellen bei der Mange 194,17.

wclsch, auslandisch 226,24.

went, wolien 82,22.

weren, verwehren, verweigern 42,21.

43,2.

weren (gewert), gew&hren, Geldgeben,

sicherstellen, befriedigen (durch

Zahlung) 40,3. 40,27. 42,18.

werk, Werg, Flacha 29,20.

we ten sich (—fiechten, kniipfen), sich

darein raischen 177,11. 183,10.

wldem, Pfarrgut 202,4.

widerlegen, vergtiten, an die Stelle

setzen 160,3.

widersagen, Fehde ansagen 42,27,

w i rb i g, schwindelig, (bestimmte Krank-

heit der Tiere) 263,11.

wirffe leg en, das Geld ffir einen

Wurf anslegen 165,14.

w i r t , w ir t i n, Hauslierr, Hausfrau

34,22. 82,21.

wissi, die Weifie (Farbe) 169,14.

w i s u n (= gaben), wcisen, ein Geschenk

geben 85,27.

w i s u ng, sich— verroizzen (vennessen),

Beweis autreten 184,2.

witwenst u
I

, an — sitzen, yerwitwet

bleiben 101,15.

wolf&ssigs, Fleiseh, von mit dem

Wolf d, h. fressender Wunde, Kno-

clienfrafi hehaftetem Tier 37,5,

wur, Wehr 107,17.

wurm&ssig flaisch, Fleisch das mit

Wiirmern behaftet ist 37,5.
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wiirtZj Wurzel (das imBodcn etehende

Gras) 249,4*

z.

Zechenden, Zehnten, (auf den Zehnfr-

Uckern) 99,22.

zebun (ahd. zShon), ordnen, bear-

beiten (hier = dorren) 29,20'vgl. nrit

91,10 f,

ze maul, alsbald 86,22*

zerreu, reiBen 26,28,

zerrinnen, ausgehen 209,11.

z era, (lat.) penis 83,23.

zertragn&et, Zerwiirfnis 30,2,

zertrugen, zertragen, sich streiten

28,28,

z er u n g , Zehrpfennig, Reisegeld 56,11.

zerzer[r]en, zerreiflen 26,27.

ziechen, ^rziehen, unterhalten 101,5.

zieheu, das urtail f&ro —, appellieren

an erne andere Installz 60,7.

ziehen, sich — zu, niit Beschlag be-

legen, eiruziehen 40,18.

zing, Bauraaterial 104,6.

ziugni!izz laiten, Zeugenbeweis an-

treten 43,29.

z5rnlis spielen, ein Spiel, desaen Be-

dentung nnklar tat, wohl Zufalfc-

bezeichnung eines Spiels 158,11.

zukeren, sich zuwenden 67,32.

zukken, zticken 26,18.

zukraisen, (Zugreise) in das Feld

ziehen 254,15.

zin, Zaun 34,15.

z in den, Licht inachen 29,4.

zfis&tz, die, die als ErgSnzung des

Rats Gew&hlten 105,5.

zutresch, gebildet ahnlich wie z. B.

zunutz, wohl aus treech = driesch

= unangebautes oder nur voriiber-

gehend bebautes Land (z. B. die Hof-

statt) 141,7.

zwerchbank, Querbank 37,4.

zwiro, zweimal 236,29.

zwungnust, iaen — , eiserae Ketten

81,8,



Druckfehlerberichtigungen.
(Wo sonst ira Texte noch anscheinend fehlerhafte Stellen auffallen [z, B* S. 87,81

von stafct vor], handelt es sich durehweg ura Worte, die sich in der Haodschrift
so geschrieben flndem Besooders auffalligc Stellen habe ich im Text uiit [!]

versehen,)

1. Sionstorende Druckfehler.
S, 28 n 2 lies: Freyberg statt Freybug.

S. 29,20 lies: ewingt statt zwingt*

S. 43,20 lies: uswirt statt uswist.

S* 45,25 ist ntnit" vor nschaden
u einzuiiigen.

S. 59,28. lies: werben statt weben.

S. 61,14 ist das Komma nach „koffendu zu sfcreichen*

S* 62,17 lies: vallen statt valteiu

2. Sonstige Druckfehler.

S* 25,4 lieB ; warhait statt wahrhait

S. 33,14 u. 17 lies: joh, joch Btatt ioh, ioch,

S. 63,11: jares statt iares,

S. 161 lies Seitenliberschrift: Art. 57—58 statt Zusatze in S.

8. 158 lies Seitenliberschrift: Art. 99 statt 97,

S. 162 u. 163: die Seitenuberschriffcen voji 8. 162 u. 163 sind zu vertauecfien.

S. 174 lies Seitenuberschrift: Art 147— 147 c statt Art. 51—56.
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